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®ie geogra^l^ifc^en ©tunbtagen bet

^>olitif(!^en S^eugeffalfung Öfferreici^ö

Q3on Dr. 9lobctt Sieget:

'^rofcffor ber ©cogr<M)^te an bcc £lm»crfifät ©ras

Stt^attStJcrjci^ni^ : ©inlcttunfl: ©taat§5oben unb ©taat§gebanfe @. 1—2. —
Die geograp^ifc^ctt ©runblogen Dftcrrei^^WnflarttS unb fetne§ ©taotS=

gebanfenS 6. 2—10. Serroac^fen Der Sänber um bag SBiener Secfen

©. 3, ©emetnfamfeit ber Sage auf ber Derfe^rägeograp[}tfc^en Süboft«

abboc^ung aJiitteleuropaä S. 3. 9)ZitteIeuropa unb feine ©igenavt S. 4.

SSerf)ä(tni'j jur ,©übofteuropäifd^en |)ar6tnfel", ba§ „roeitere" ^JJitteteuropa

©. 7. Äernlänber unb SRanblänber öfterreici^ = Ungarnä ©. 7. 95or=

l^errfd^aft ber ©üboftrid^tung im Stufbau ber SJonard^ie ®. 8. SSevmittler^

ftellung äroifrfjen Seutfc^lanb unb bem Orient ©.8. 2) er öfter =

reid^ifd^e ® taat§gebanfc 6. 9. — ^cmmttiffc unb j^orbcrungeit

beS ©toatSgcbflnfcng ©. 10—29. 2Birtfc^aftlic^e ©rgänsung @. 10.

©eograp^ifc^e Snbioibualität ber Äronlänber, 3Jlannigfaltigfeit ber Golfer

®. 10. 58er)c^ieben^eit smifc^en S3oIfa= unb Sanbeggrenjen, il^re Söirfungen

auf bie nationate ^olitif ©. 11. ©eograp^ifd^e, irirtfc^aftlic^e unb poli»

tifd^e ©teüung ber S)eutfc^en O. 11. 5Panflaroi§mu§ unb Drientaliämu§

©. 14. Sßerbinbenbe SRomente ©. 14. — ©eograpl^ifd^e @runblagen
ber ©ouberbeftrebungen S. 16—29. Ser Suattsmus ®. 16. Sie

Sbee üon ben „Säubern ber bö^mifd^en Ärone" @. 17. ©eograp^ifd^er

SSergleid^ Ungarns unb Sö^menä ©. 18. Ungarn^ 3ufammen^ang mit

Öfterreicö ©". 19. Sie fübflatüifc^en Söereinigungsbeftrebungen S. 20.

Sie öfterreicbifd^en 2t(pen=, Sonau= unb Äarftlänber ©. 24. Sie „f(oiue=

nifd^e g^rage" ©. 25. Sie auJ3ertarpatl^ifd^en Sänber ©. 26. ©onber=

fteßung ©alijieng ©. 27. Sie Sufoinina ©. 28. — Die aßgcmEincn

®taotg|)togrommc unb i^re geogtopliift^ctt ©runblogcn ©. 29—45.

Überfielt ©. 29. Sie „9tationalftaaten" unb bie geograpl^iic^en Ä'ümpo=

nenten beg ^Pluralismus ©. 30. Ser tfc^ed^ifdEie TJationarftaat im befonberen

©. 31. Sie „^roDins Seutfd&bö^men" ©. 33. 3entrali§muä unb Äron=

tanbgföbera(iSmu§ ©. 37. „>)Jationa(e 2lutonomie" nad^ bem territorial»

prinjip ©. 38. „SJationale Slutonomie" nad^ bem ^erfonalitätSprinjip

©. 39. „^Jtationale 2lutonomte im Stai^men ber Äronlänöer" ©. 42. 2111=

gemeine Ärei^einteitung ©. 43. Saä beutfcf)öfterreic^ifd^e ©taatäprogramm

©. 44. Sa§ «Problem ber fünftigen enttuirflung : ©eftaltung gröfserer

politifc^er ©ebitbe ober i^leinftaaten unb göberationen ©. 45. — Dl a d^ =

ro r t @. 46.

/Ä^tQQten finb 9laumgebUbe, imb ber $«Qum, ben fie be^errfd)en,

\^ miiB burc^ feine Soge, feine 2tu§bel)nimg unb ben mannig*

fad^en, xljn erfüttenben, burd^ 9lQtur unb @efd^id;te beftimmten ^nfiatt

f)ot)e, oielfad^ mofegebenbe Sebeutung für ifire Seben^betätigung er=

langen; er ift eine ifirer SebenSbebingungen , bereu äieräuberung

ober Set)inberung auf bog gefamte ©taat^tebeu surücfioirft. @o ift

ber jeroeiUge ©tootSgebaufe iebe§ befonberen iubioibueüen ©taotö

€d^moUer§ Sfa^rbucO XLII 2. 1
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üon bcm anberer burdj bie Giflcnart be^ ©taatSbobeng monninfad^

unterfd^icbcn. äBaS roir ben öftcrreid)ifd)en ©taatSn^^o^^ff"

nennen burften unb wa^i [idj ahi (Stnat!?nebQnfe ber Wonnrd^ie ani

\{)m entiuicfelt ober erl)alten l)Qt, aber aud^ ber entere ö)"terrci(^i)d)e

unb ber fo fd^arf (jeroortretcnbc ungorifdje Staat^^gebanfe fufeen auf

bem nfOfl^QP'()M"d)fii iscrbältnie be^ ©taat'Stjnnsen 311 feinen natür=

lid^en ober (^eoflrapl)ifd;en unb etl)no(^rapl)ijdjen unb ju feinen poli»

tifdjen Teilen, unb alle ^Ibecn ber 9ieuneftaltung, wcldje bn^ volitifd^e

^i^erljältniiS ber Teile, in unferem ^att ber i^änber unb 3>ölfer, ju=

einonbcr unb bem Öefnmtftaat Derül)ren, Ijaben — fo roiberfpredjenb

fie ßeßcueinanber aud) finb — ba3 eine gemeinfam, baf, fie biefeS

Volitifd)e a.H'rl)nltniig in befferen ©intlnng mit ben naturgegebenen

Xatfadjen ,^i bringen fud^en^ 2)er ©ang unferer 33etrad)tung ift

baburd) bcftimmt : 2Bir muffen bie geograpl)ifd;en Örunblagen beä

©anjen flarfteüen, bie fid^ au^ ber '^letradjtung feiner Teile ergeben,

bann ber ©igcnart unb (Stellung biefer Teile gercd)t werben unb

üu "iX^n fo gewonnenen (Srgcbniffen bie roidjtigften 3JeugeftQltung§=

üorfd)läge prüfen.

Cfterreid); Ungarn erfdjeint bem erften 33lid ali? eine 3?icU)eit

oon meift red;t fdjarf au^gefprod^enen Sänberinbioibuen, bie

uns oon ber Sd^ule l)er geläufig finb; mir benfen babei an bie

^^öl)mif d;c 9Jiaffe, bie Dftalpenlänber, Ungarn, bie Tinarifd^en ober

iiarftlänber, bie auf3erfarpatl)ifd)en 9knbgebiete. 6d)ärfereö 3i'fcl)en

aber geigt überall jiüifd^en iijmn S'wif^cnlänber , Übergang^gebiete,

SSorfammcrn oon ;^iemlid)er ©elbftänbigfeit. 60 treten gmifd;en

3tlpenlänber unb 33öl)mifd)e 9}iaffe bie öfterreidjifdjen Tonaulänber,

jmifd^ien bag 9)Jaffio unb bie ilarpatljen ba§ 3roU^K"fo"^ 3)iät)ren,

^roifdjen bie 9Ilpcnlänber unb ba^ innerfarpatl)ifdje Ungarn fd)ieben

fid; bie Siortanunern be^ älMcner 33edcne unb beiS 5Ueiucn Ungarifdjen

Tieflanb^, unb felbft jmifdjen Ungarn unb bem T>inarifdjen ©ebirgS*

lanb, foraie jroifdjen bicfem unb ben 5llpen uermittcln ba§ froatifd^=

flaioonifdje ^iwciftromlanb mit feinen i^nfclgebirgen unb ber eigentlid^e

Äarft mit feinen eingeebneten ^od)fläd;en unb platten in einem gc-

* fi. ^Jieumann, ITaö beutfdje Öt)iimafiuiu unb bie (Sibfunbe, AUuIöru[)c

1917, ©.8, fagt: »Sr* (ber Staat) „mufe ficf) bieten" (fleofirap^ifd^en) »(vaftovcn

inöfllic^ft innifl anpnffen unb fie feinen 58ebüvfniffen bienftbav machen, luenn er

lüirfüd) in natürlid)er. (^hunblaiien iDur^ieln unb fein [)alüofe6 Srf;cinuiefen fein

iDiU. Jao Streben nad) biefer ^Inpaffuni^ ift bie Staatoibec. Sie trachtet

banac^, ben politiidjen JlJaum, luenn immer möcjlid), jur 2)erfun(i ju brinj^en

mit bcm natürlichen 9taum." Sluöfü^rlic^er ©icflcr, 3f'*ft^r- f- ^ol. IX, 9 ff.
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roiffen ©inne. ®iefe Übergang^Iänber, bie q10 ^(ommern

jitiifd^en ben natürlid^en ^aupttei(en ber ^}omv6)k bienen, finb ju^

gleich ©ingang0:pforten in t^r ^nnereS ouc^ für feinbltc^e Eingriffe,

cor aüem aber für ben frieblid^en 5öerfet)r, unb toirfen in f)ot)em

3Jia§e üerbinbenb. SBenn toir bie SBege, bie burd^ biefe Slore l)erein=

fütiren, roeiter oerfolgen, fo treffen fie in ber ©egenb oon äßien

Sufammen. Diid^t nur einzelne SSerfe^rsftrafeen von ber f)öci^ften

33ebeutung fc^neiben fid; t)ier; ber S)onaun3eg, bie ©tra^e burc^ bie

a)M^rifd;e Pforte unb burd) bie 2(briatifd^e Pforte, bie 3"9änge

au§> beni inneren Söfimens, ber 2tlpeulänber unb Ungarn^ unb

jQ^lreid^e 9ie6enn)ege oereinigen unb oerflei^ten fic^ i)ier berart, bafe

man gerabegu fagen mu^: S)ie .goupttänber ber 9)lonard;ie !e^ren

lier^er if)re offene ©eite; fie finb Ijier gegeneinanber auf'

gefd^Ioffen, na6) ben onberen ©eiten f)in \ml)x ober weniger ftar!

umroattt. ©ie oerioac^fen miteinanber bei äßien auf breiter

©runblage. ®arin liegt eine ungel;eure Segünftigung für 2Bien

als notürli^eS S'^ntrum einer ©taatenbilbung. ^mmer raieber

machte fid^ oon biefer ©rbftelle an§> hü§> Seftreben mit ©rfolg gel=

tenb, bie benad^barten Sänber gu ftaattic^er @inl)eit ju oerfdjmetgen.

©ein Ergebnis war baS alte Dfterreid^. Diieberöfterreid^ unb bie

©onautänber überhaupt aber, fo gut fie fid^ §um 3entrum eines

©rofeftaateS eignen, an fic^ finb fie ein fleine^^ fc^ioac^eS ©ebiet,

unb wenn l)ier bie ftarfe jufammenfaffenbe Maä)t fel)lte, l)atten fie

es fd^roer, il)re ©etbftänbigfeit §u beljaupten. D^id^t etroo oon ben

2llpenlänbern, fonbern oor allem oon Söl^men unb Ungarn an§>

würbe 9Ueberöfterreid^S 2lnglieberung toieberljolt oerfud;t, unb in

3eiten, in benen bie fleineren geograpl)ifd)en Snbioibualitöten fid^

fräftig gegeneinanber geltenb matten, loar eS ein umftritteneS ©e^

biet; ja SBien l)at in einem grofeen ^eil feiner @efd^id)te baS SoS

ber ©rensftabt tragen muffen, in oieler ^infid)t ift e§ eine folc^e

roieber feit 18G7. 9iic^t nur biefer naturgegebene ^iittelpunft eineS

©rofefiaatS, ber aber feineSioegS jtoingenbe äBirfungen auf bie ge*

fd;id^tli(^e ©ntioidlung aueübt, ni(^t nur ber günftige 2lnljalt^punft

für bie 3ufQW"^e»faffung ber Sauber, ber fic^ im äßiener 33eden

finbet, ift aber als geograpl)ifd^e ©runblage ber a}ionard)ie ju be=

seidenen, ©ine fold;e bilben oor allem bie ©emeinfamf eiten

ber gegeneinanber aufgefd^loffenen Sauber. 2)iefe ©emeinfamfeiten

laffen fid^ in baS äBort gufammenfaffen, bafe fie auf ber oerfelirS-

geograpl)ifd;en ©üboftabbad;ung üJcitteleuropaS liegen.

^aS fdjliefet in fid;, bafe fie fotooljl einem größeren ©ansen burd^

1*
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tiefe ©emciiifamfeiten angcgliebert, als and) burd^ fie inncrJ^olb

einer größeren ©inl^eit d;araftenfiert unb abn^fonbert raerbcn. 2)ieS

(jrö^crc 0nn5C nennen nur 'iDiittcIeuropa , aber man ift oielfad^ ge-

neigt, biefen i)iamen nidjt auf alle Xeile ber 3)ionar(^ie ju erftredfen.

9)iittclcuropa roirb fe^r uerfdjiebcn begrenjt, nnb in le^ter ^dt ifl

gerabc oon 9.^orfänipfern cine^^ red^t aiifprud;öoollcn ©ro&öfterreid^ct'

tumS ber 5kgriff ilJittelenropa negiert, alö ein politifd^ ucrljängniS^

üoller geograpl)f^d)er Si'J^'Ufiflii bejeid;net luorben. Öfterreid() fei in

ber ^oauptfadjc ein Stürf Dfteuropa. 2)aS nötigt uns, roenigfteno

furj in biefe nur fd^einbar belanglofe ^yrage einjuge^en *.

®er crfte 33lid auf eine Sanbfarte jcigt unS einen ©egenfa^^

}n)ifd)en bem Often unb bem äBeften ©uropaS, ber jroei ungefäl^r gleid^

grofee 2:eile unterfd)ciben läfet. 5Der Dften ein ungeglieberteS ^afel=

lanb, mit mcnig 9fielief, ein riefigeS ©ebiet auSeinanbcrlaufenber

^ieflanbSftröme, bie oon einem gemeinfamen t)t)brograpl)ifd^en Änoten =

pun!t ausgeben, ber SBeften — mir fönnen it)n in bie nDrblid}e

gennoffanDifd^e ober ikltifdöe ^albinfel unb bie gro^e ©uropäifd^e

^albinfcl ©upanS jerlegen, roenn loir un^ auSfd^liefelid^ an bie Um=

riffe oon 2Baffer ujib Sanb Ijalten — ber S^cften ^orijontal unb

oertifal reid; gegliebert, ein Öctnet !leinräumiger, reid^ inbioibuali=

fiertcr £anbfd;aften. 5lber wenn mir unS bie S^ragc oorlegen, mo

beginnt ber einförmige Cften, mo ber gegliebertc SBcften, mo gcl)t

ber 9himpf in bie ©lieber über, fp fömien mir smeifcln 5mifd^en

ber fiinic Hamburg— Öenua, ber Sinie S)anjig—trieft unb ber fiinie

ilönigeberg— Cbcffa. 9ln biefcr britten beginnt bie ftarte 33erbreite=

rung nad) Dften l)in, aber jmifdjen i|r unb ber erften liegt nod;

ein breites Stumpfftüd, baS mir bem 3"K'l^ unb ^atbinfellanb beS

meiteren 21'cftenS nidjt oljucroeiterS gleidjfe^en fönnen. ©S getjört

meber bem ojeanifdjen $öorbcr= nodj bem binnenlänbifd^en ^inter-

europa ju, fonbern jenem ©ebiet ber 23inncnmeere, baS ^<cndt

3mifd^cneuropa nennt, teilen mir bie äi>eftl)älfte beS fogenannten

' Sgl. jum folflenben aufeer meinen 9lrbeiten (roobei aud^ auf ben Sluffa^

,9Bien" in ber Türerbunb'JVluqfc^rift 16(i, ©. 23 ff. ^infleiuicfeii fei) inöbefonbere

%Uncf, ''^Jolitifd) = geoflrap^if dje Üe^ren beS Äiiegeei, SJJeereefunbc, ^eft 106,

Serlin 191.') ; Clraf GrenneDille in Austiia nova, ©. 1 ff. ; ®. ö r n u n

,

SWilteleuropa unb feine (Mrenjntnrfen (aOBiffenfc^cft unb 33ilbun(i, 9?r. 141),

Üeipjifl 1917: .^^ q n ä [ i f (fie^e DJoc^iuort): 2Ö. Sieoerä, 2)ie c^eograv^ifc^en

C^iren^cn 5]JitteIcurop(U\ Slfob. 9U>be, (Micficn 1916, unb bie bie gefamte ältere

unb neuere ßiteratur neriuertenbc '.Jlrboit »on .'ö. ,'öaf fingier, T>ai fleograpl^ifc^e

SBefen 2Mitte[curopa« min. b. f. l geotir. Olef. Söien 1917, ©. 437 ff.).
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erbteill in ber 9ii(^tung oon 9?orb m6) ©üben, fo fonbert fid^

ebenfo ein mittlerer Streifen oon bem nörblid^ ber 9lorb= unb Dftfee

gelegenen unb oon ben mä) Süben in boS 5DiitteImeer oorfpringenben

«OoIbinfeUänbern. 2BqS beiben ajiittelftreifen gemeinfam ift, nennen

lüir aJiitteteuropa im engeren SBortfinn. ®ie ©renge im

einjelnen mag fe^r oerfd^ieben gebogen werben, fie ift ja überhaupt

ni(|t an eine Sinie ju binben, fonbern roie oHe ©renken in ber

«Rotur ein ©oum; iebenfatt? ift bie geograp^ifd^e ^rooins 3Jiittel=

europo burd^ bie gefd^ilberten ^otfoc^en beutlid^ gegeben. Sie f)Qt

eine 2lnjaf)( oon gemeinfomen ©igenl^eiten , bie nad^ il)ren ©renjen

f)in QuStönen; wo biefe oereinigt finb, ftefien mir auf jroeifeüo^

mitteteuropäifd^em Soben. ®qS gemöfeigte Sanbüimo mit feinen

g^olgemirfungen in SSegetation, ©iebtung unb ilultur get)ört ebenfo

ju biefen SKerfmaten roie ber 2)reiffang oon 2llpen, 9)Uttetgebirge

unb 3:ieflanb, auf ben g^ortfc^ I)ingeroiefen ^at. St)re gegenfeitige

^urd^bringung auf mitteleuropäifd^em 33oben fpiegelt fid^ befonberS

beutlid^ in ber Sage ber europäifd^en ^auptroofferfd^eibe unb einer

mcr!roürbigen 2;iefengone, bie auä ^oten burdf) bie 9}Mt)rifc^e Pforte

unb bog 2llpenoorlanb nad^ bem Si^onegebiet jie^t. 2Bir ^aben in

ajiitteleuropo nid^t einen jentraten ^notenpunft, oon bem baS j^Iufe*

ne^ ausgebt roie in 9fiuB(anb§ S^afel, fonbern eine gerounbene Sßaffer*

fc^eibe, bie aber nid^t trennt, ©ie läuft balb im galtengebirg, balb

im ©d^ottenlanb be§ SJiittelgebirgS , balb fd^neibet fie bie erroäfmte

2;iefenjone, bie oon ber ©ebirg^bilbung unberüljrt geblieben ifl

babur(| entftet)en ^alroafferfc^eiben unb Pforten, roie roir fie groifd^en

Ober unb ®onau fanben, aber au(^ jroifd^en S)onau unb $R^ein unb

an ber S3urgunbifd^en Pforte jroifd^en 3i\)tin unb di^om finben.

S)iefe aßafferfc^eibc geroafirt man alfo auf ber ^arte beffer aU

in ber SSirfIid^!eit ; fie ift leidet überfd^reitbar unb feine oon ber

9iatur oorge^eid^nete SSötfer^ unb ©taatengrenje. 3wbem gabelt fie

Tid^. ®en ^aradelftüffen, bie ber 9?orb= unb Dftfee suftrömen, fielen

an ilirer ©übfeite nid^t ebenfotd^e gegenüber, fnnbern ber breite 2Beg,

ber fid^ im gangen an bie 3)onau aufd^liefet, fü^rt in einem 2:'eil

unb roeiter^in einem ©eitenarm ber großen ^iefenfurd^e nad^ ©üb-

ojlen; erft bie SBafferfd^eibe ber S)onau gegen ba§ 9)üttelmcer jeigt

uns ^aralletftüffe, bie fic^ unmittelbar jum 9)iecre roenben ober aber

in ber grofeen ©bene an ber SBurget ber italifd;en ^albinfel fid^

oereinigen. ©o fommt ju ber f)t)brograpl)ifd^en 9iorbabbad;ung

9J?itteIeuropa§ eine ganj anberS geftaltete füböftlic^e, unb fd^on oor

30 Sauren f)at ©upan barin bie geograpl^ifc^ ©runblage ber
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©liebenntg 3JiittcIeuropa5 in jmei ©rofemäd^te crfonnt. 3lber bie

^ybroflrapljifd^e 3UibQcf)ung ift — eben rocgen ber leidsten Über-

fd^rcitbnrtcit bcr §auptiun[|erfd)eibe, in ber ebenfalls fd^on Supoii

eine äiUir5el ber mittelcuropäifd^cn ©emeinjamtcit ertannte, unb

roegen ber öcbirge, burd) luclc^e ?^lü[ie bcibcr 2lbbac^ungen gehemmt

roerben unb fidj in engen 5^urd)brüd)en bei Slufeig, bei ^re^burg, bei

Crfooa ufm. ifjren 2Beg baljncn — , bie (jijbrograp^ifd^e 3UibQd)ung,

fage id^, ift nidjt ibentifd^ mit ber oerte{)rägeogrQpt)iyd)en.

33öbmen jum 23ei)piel gel)ört l)i)brogrQpl)ifdö bem 9?orben an, aber

feine '^ertcljrisjüege, uoni ai'afferiueg Qbgefct)en, feine fianbroege alfo

finb nad; Süboftcn geteljrt, bie böt)niifc^:niät)rifd;en ©renj^ö^en fmb

leidster ju überiüinben qU bie ^^öffc beä (Sxy- unb yiiefengebirgcS

ober ber lange 3eit ftrafeenlofe eibburdjbrud^. ©o faßt 23öf)men

jum großen ^^eit ber uerfeljr^geograpljifd^en Süboftabbad^ung ju;

ba^ ©ifenbn^njeitatter l)at freilid^ baS ©eroid^t beS 21>affern)eg5 unb

ber tieffteingefd^nittenen '}^uvd)e oerftärft unb einen 2^eil 23ö^meng

bem ^interlanbc ^amburgg jugeroiefcn, aber ber leidet au^jufü^renbe

eibe = 3JJard^fanal unb fd^on bie 2:auern= unb ^yrnba^n üennögen

tüieber ba% ^ereid^ ^rieftS unb S^enebigä ju erioeitern. 3]erfe^rä=

geograpljifd) liegt 23öl)men im ikmpfgebiet jroifd^en 9Jorb= unb

Süboftabbad^ung , in früheren ^exien get)örte e§ ganj ber lefeteren

an. 2)iefe§ 33eifpiel muB bei unferem befdjränften 9?aum für eine

größere 9Inja()I oeriüanbter genügen. Unb ebenfo ift 5^^öl)men ein

93eifpiet für eine anbere niitteleuropaifdje ©igentümlid^feit, bie

©licberung biefc^5 GrbraumeiS burd^ @ebirg'3= unb ^yhifene^ in eine

2ln}al)l Don Hammern, tuie fic 33ö()men, in grö^crnn 'üJJafeftöb

Ungarn, in tüieber anberem baS 3IIpenoorIanb unb feine einjelnen

Xeile, in ffeinerem bie fd^on ennäf^nten öfterrcid;ifd^ - ungarifd;en

3roifd;cn(anbfd;aften unb etwa bie tt)üringifd)'frQnfifd)en Öaue bar--

fteüen. 2)iefe Kammern, bie jumeift nid)t aUfeitig gefdjtoffen finb,

bcgrünben bie 3^rfplittfri'"fl i" etl)nograpljifd)e fleine CSinl)eiten,

lüie \ie bie DJationcn unferer 3Jionnrdjie — ^anelif fprid)t Ijier

etroaö ftarf ueraügemeinernb uon 3«''l)nmi[lioncnr)öIfern —, aber audb

bie beutfd)cn Stämme barftcUen. ^l)re ©vcnjcn beden fid; freilid;

nid)t mit benen biefer Jlammern, benn 'i\ö[tcv mad^fen Ieid)ter über

natürlidje ^inberniffc l)inn)eg aU Staaten, bie aud) nid^t ftreng an

fie gebunben finb. 2)ie ©rcnjen ber 'Jcationen bcftimmt il)re uer-

fd;iebenc äinidjetum^traft unb ber SBiberftanb, ben \ie gcgenfeitig iljrer

yiuebreitung entgcgenfe(5cn, oiel meljr ciUi ©ebirge^fämme unb Jlüffe.

3lber gefammclt imb au^gebilbet t)aben fie fid; in fold()en klammern.
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®ie gefrf)ilberte ©igenort ftnben roir big roeit ing innere ber

fogenonnten ©üboft{)albini'eI erftredt, bie man mit einem übUc^ ge»

roorbenen 9)iiBtüort nad) einem oerljättni^maBig tfeinen ©ebirge ben

S3alfan gu nennen pflegt, ^lud) I)ier bie leidste Überfd^reitbarfeit üieler

2Bafferfd^eiben, anä) ^ier bie ©lieberung in Kammern, oud^ t)ier bie

et^nograpljifd^e 3)iQnnigfa{tigfeit, bie üerJ)äItniimäfeig fteinen 33ölfer,

auä) i)ier bie mannigfad^e ©urd^bringung ber SSölfer wie in unserer

3)^onard^ie ober ber (Stämme roie im bentfd^en SSoIf^gebiet. 2lber

aud^ f)ier — mit bloßer Slugnofime ber ^üftengebiete unb ber

(Sried^ifc^en ^albinfel, bie allein eine rairflid^e, iljrem Sßefen nad^

maritime ^albinfel ift, alfo im ©ro^teil be§ europäifc^en Oriente —
bag gemäßigt fontinentate mitteleuropäifd^e 5^iima mit '^n\eln ge=

mäßigten ©teppenfümaS (roie in Ungarn unb ber SBalad^ei), in*

folgebeffen aud^ l^ier mitteleuropäifd^e SSegetation, mitteleuropäifd^c

3üge in ber ^robuftion, befonber^ 3lderbau unb 3Siet)5uc^t, unb

felbft in ber Kultur. ätu(^ bie ©üboftabbad^ung 3Jiitteleuropag, bie

f)t)brograpf)ifd^e roie bie beg SSerfeljr^, greift auf bie fogenannte

33aIfanE)a[binfel. ^e me§r mitteleuropäifd^e J^ultur §ier einbringt,

befto me§r Sered^tigung geroinnt bie me^rfad^, gum Seifpiel oon

^artfd^ vertretene Sluffaffung, bo§ biefe ©ebiete ju 9)^ittcIeuropa

gel)ören. ^affinger, ber le^te, ber ben 33egriff 3JiitteIeuropa ein»

bringenb erörtert ^ot, bejeid^net fie mit 2lu§na{)me ber in 9iatur

unb Seüölferung mebiterranen ^üften= unb ^albinfelgebiete al^ ein

roeitereg ober roerbenbeä 3)Htteleuropa unb ftimmt barin mit

^anSlif in ber ^auptfad^e überein ; biefer fd^iägt fie ju jenem großen,

gu gemeinfamem gefd^idjtlid^en 2thm beftimmten ©ebiete, ba§ er

etroas geroaüfam „Öfterrcid^" nennt. 2)ie (Staaten be^ engeren unb

bei weiteren 2}fitte(europa aber fönnen an ben fo gesogenen ©renjen

nid^t ^altmad;en; ü)x politif^e» 2eb&n quillt gleid;fam organifc^

über fie f;inaug ; beftimmt burd^ bie Slnjietjunglfraft roid^tiger ©rb»

[teilen, greifen fie burd^ bie ©rengpforten ^inaul an bie ilüfte ober

in bie ©bene, nad; S^rieft unb ^^iume, nadj ©atmatien, nad^ Salonifi,

nad) Sc^lefien unb ©alijien ufro. ^mmerliin tragen bie fo erreid^ten,

ber 9?atur a)iitteleuropa!o fremben ©ebiete einen befonberen ßljarafter;

fie ftel)en al§ 9tanb* unb Slufeengebiete ben ^ernlänbern
gegenüber, o^ne be§l;atb roeniger 33ebeutung für ben au3 biefen er=

road^fenen Staat ju befi^en.

gaffen wir jufammen, fo fteHt Dfterreidjs Ungarn roefent=

lid^ bie oerfel)r§geograpl)if d^e Süboft abbad;ung WlitkU

europag bar. S§r gehören feine ^ernlänber an. j^reilid; liegen
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aber au6) €x\)ch\\d)e Heilt oon \l)v aufeerljolb bcr 3)Ionard)ie, roäl^renb

biefe anbcrtiiarts über fic l)inau^9reift. 5DqS baijcrifd)c 2^onQU9ebiet,

baö ÄQifir 3ojcf 11. mit ridjliciem 'iMxd feinem dlexä) nnjuj^Iiebcrn

fud^te, ift auä) t)erfe^r^fleogrQpt)ifd) ein ^ampfflebiet mit bem Si^ein,

bcfycn liiiinbimgeljäfen itjr ^intcrlonb Ijierljer an!?gebel)nt ^aben,

jum Xeil mit bcn ^äfcn ber '-^io^ßbene geworben. Unb faft ganj

nu{5erl)Qlb ber llionord^ie liegt jener ^Teil ber fnböftlirf;en 3IbbQd^ung,

ber ber fogcnaiuitcn 33alfanl)QlbinfeI angeprt. 3Iber bnfj er biefer

bannbifdjen '^Ibbadjung jngeljört, bafe äl^ege roie ber nad) ©alonifi

nnb üor allem ber nad^ ^onftantinopel, ber ben 3"9 '^^^ mittleren

unb oberen !?onau überlanb am gerabeften unb bequcmften fortfe^t,

in bie Snboftrid)tung meifen, baö oerbinbet bieje ©ebiete bem fo=

genannten 3)onaureici^, begrünbet bie „t)iftorif d^e 3)Hffion" be«

alten Cfterreid) unb ber l)eutigen 3)(onard)ie auf it)rem Soben.

2lllentl)albcn erfenncn rair bie Sebeutung bcr Süboftrid()tung.

Sie betjerrfdjt ben natürlid^en 3lufbau ber 3)Jonard;ie, ibre ^aupt=

naturroege unb Diaturfd^ranfen, il)re ^anbet^-- unb S8crfel)rffbe}iel)ungen,

il)r politifdjes SSad^^tum feit ber 3eit ber S^ürfenfriege unb üiele,

mcnn aud) nidjt alle SSölterbemegungcn auf i^rem 33oben. 9ind) Büh-

often loeift ber 2)onaulauf unb bie ^cerftra§e, bie it)n abfürjt unb

fortfc^t, aber aud^ bie 9?anbgebirge 23öl)mcn§ unb Ungarn^ ben

9?erfcbr, nad; Süboften lueift bie fiäng§ridt)tung ber 31bria, unb roenn

aud^ biee 3)ieer oon bem 3c»lnim ber 3)(onard;ic unb il)rem 9iorb;

ranb am fd^nellftcn auf bem roicbtigen Cucnucge burd) bie 3}}äl)rifd^e

unb bie 21bel5bergcr Pforte erreid;t wirb, bie (Sd)iffabrt ber 3)(onard;ie,

bie oon feinen ^dfen au§gcl)t, loirb burd^ ben 3?erfel;r«brennpunft

am guejfanal füboftiuärtö gejogcn nad; bem ferneren Orient, ^lgi)pten,

^nbien, Cftafien. SDie ©üboftridjtung in ber llionard^ic fetjt \\d)

aber aud^ auf bem Soben be^ 5Deutfdben diüd)ä fort; Glbc-,

Ü^onau- unb 2)oimu=9il)einioeg toeifen in ber öegenrid^tung ju

beffcn norbioeftlic^cn ^äfen. j^ür bie ^äfcn SJorbbeutfdjIanb;} roie

für bie fübioeflbeutfd^en ^Üinnengebiete ift ba^er bie 3}ionard^ie in

t)eroorragenbcm Wia^e ein ^urd)gangölanb nad^ ©üboften, unb

je mel)r fic in bcr (Siitioidlung iljrer ^^robuttion Ijintcr bem norbn)cft=

liefen 9Jad;bar surüdblcibt, toäljrcnb mit beffen ^ilfe bie Urprobuftion

beij Süboftene rafd; entfaltet loirb, bcfto ftärfcr niiib für bie centralen

Öebiete ber ^üionaidjie, inebcfonberc für Cfteircid) unb ^Ji^cn, bie

©efaljr, ju einem bloßen S)urd)jugelanb l)erabäufinfcn. 2)aä foüte

bei Den Grörterungen ber 5lanal= unb SDonauproblemc mebr bead)tet

werben: ifterreid; fann nidjt bie ^auptlaften für „mitteleuropäifd^e"
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SSerfe^rlanfagen auf fid^ nel^men, bie e§ oor allem in TOirtfd^aftUd^e

Unterorbmmg bringen müßten. 60 fann bic§ nur, roenn feine

n)irt[(j^aftHd^e ©ntraidflung gefid^ert unb gefröftigt genug ift, um 'Den

erleid^terten äßettberoerb ber ©nblönber an ber europäifd^en 2)iagonaI-

ftrafee beftetien ju fönnen^ ©ine fold^e Kräftigung fann i^m nad^

meiner 9)leinung aber gerabe ber oon t)ie(en fo fefir gefürd^tetc

roirtfd^aftlid^e 3"fonimenfd^Iu& 9JlitteIeuropal bringen, roenn bei ifim

nid^t ungarifd^er unb reid^^beutfc^er ©efd^äftfgeift bie Dberfianb he-

^ält, fonbern bie 5RüdEfid^t ouf ba0 ©ebeil^en be§ ©anjen. '^a^u

ift oud^ erforberlid^, ba§ Öfterreid^ fid^ nid^t gu fef)r unb gu ein*

feitig in bie Süboftrid^tung einftettt, fonbern in^befonbere ben Duer=

roeg Dber^Slbria unb mit i^m ben 2Beg be§ ©eutfd^tumS nad^ S^rieft

feiner ooUften g^ürforge roürbigt. Unter allen Umftänben ftel)t neben

b^m ®urd^ganggoerfef)r von 9lorbroeft nad^ ©üboften ein bebeutenber

unb road^§tum§fäf)iger, oon ber 9?atur begünftigter (Sigenoerfel^r ber

Äcrnlanbfd^often nod^ beiben S^tid^tungen unb in ber Duerlinie.

21I§ ©runbtagen jener ©emeinfamfcit Dfterreid^s

UngornS, bie fid^ in ^iftorifd^en Betätigungen roie bie Slbroel^r

ber dürfen unb fpäter be§ ^anftaroilmul im ©üboften fpiegelt,

taffen fid^ olfo befonberS berüorl^eben : fein ßl^arafter al§ mittel*

europäifd^eS Übergang^gebiet — id^ betone in bemühtem ©egenfa^

SU oerbreiteten 3lnfd^auungen : pf)^fifd^=, roie futturgeograp'^ifd^

unb politifd^ Übergan g§=, ni(^t 33erü]^rung0= unb 33ersaf)nungi-,

fonbern oielfad^ ^urd^bringungSgebiet unb babei bod^ ein ©tbiet üon

befonberer natürlicher unb fultureller ©igenart — , feine ©tellung

al§ (Süboftabbadöung 9JlitteIeuropa§, alfo al§> beffen ^eil unb ju*

gleid^ Sinbegtieb nad^ bestimmter ^lid^tung ; ba§ 2(n> unb ^neinanber^

greifen feiner Sauber an ben großen ©elenfen, bie ftd^ in^befonbere

bei SBien jufammenfd^tie§en. ®arau§ folgt innerfialb 9}?ittel=

europag eine 3Irbeit§teilung mit bem roeniger fontinentalen ©eutfd^en

9ieid^, mit bem eg bie ©efal^r ber europäifc^en 9)?ittellage, aber aud^

il)re SSorjüge teilt — bie 9)lonard^ie l)at 9)litteleuropa0 ©üboft- unb

Sanbfront, ba§ üerfd^roifterte ©eutfd^lanb feine 2Beft= unb ©eefront

* HKeine oon ben übüd^en abraeid^enben 2Inftd^ten in ben SBafferftiaBen»

fragen, bie aber mit ben oon ®. ©a? (ßuropäifd^e Äanäfe, 2ßien 1914, »gl.

mein ^Referat: Seutfd^e ^ofilif, 27. Dftober 1916) Don anbeten ©eftd^t^punften

au§ üertretenen jiemlic^ übereinflimmen, finbet man aii§gefproc^en in ber

©eogr. Scitfc^rift 1901, ©. 545 ff., 1910, ©. 701 f. unb in ber SEirtfc^aft^jettung

ber 3entralmäc^te com 16. gebruar 1917, foroie in oeifd^iebenen 3eitungä=>

arti!e(n.



10 stöbert ©icfler [432

ju l)Qltcn. CTorauä folc^t ober au6), bafe bie Kulturarbeit

unserer 3)ioiinvd;ie mit teleuro vnif d) fein, baf? alfo bcutfd^e

5lultur üon \\)x bem Süboftiuen folöcnb ben ^lad^barn oerniittelt

werben mu&. Unb bog, toqö id^ ben öflcrreid^if d^en ©tootS«
ticbonfcn nenne unb folticnbermaf^en um[d;rieben ()abe: bie ©r=

füßung hii bejeidjueten (^3cbieti3 mit mitteleuropäiid^er Kultur unb

bie SUbroeljr unb llberroinbunfl beS Drientoli^mnä unter beutfdjer

O^übrung, aber auf ©runb gemeinfamer unb atö gemeinfam emp=

funbcner ^»tcrcffcn aÜer ^MlUx be» dlcidß. ^en „Crientaliömu^"

oertraten insbefonbere lange bie fürten, bann ber üon 9hi&lanb he-

i^errfd^te ^4>""flöroi§mu^. ®urd; 9iuf3lanb!g (Eintreten erfolgte eine

teilroeife gro^tocrfd^iebung gegen 9iorboften unb eine engere 33e-

rübrung mit 2)cutfd)Ianb^ ä^erteibigungioaufgaben, ©ine anbere

SBurjel botte beibeS in ber au^ militärifd^en ©rünben bebingten

Beteiligung Cfterreid)!^ unb ^^^reufeenä an ber Teilung ^^soleniä. ^l)xe

äßirtungen äußerten fid^ aber erft, al^ au§i bem Orient unb am
ben allgemeinen europäifd;en Sünbni^oer^ältniffen bie ©egnerf^aft

9tu6lanb5 ju a)iitteteuropa erroud;^.

2)er Verfolgung beä ©taat^gebanfenö nadj innen unb au^en,

ber engeren SSerfnüpfung jroifdben ben öeftanbteilen beä 9ieid^ei

fommt jugute, bafe bie 9JJannigfalttgfeit ber 9iaturgaben unb ibrer

freiließ nod; feljr fteigerungifäljigen 2lu5nu^ung eine gegenfeitigc

(Srgänjung unb inneren SluStaufd^ ermöglid^t, bem ©anjen ein oiel

t)öl)ere3 93iaö oon 6elbftüerforgung (3Iutarfie) fiebert al§

ben einjelncn natürlid;en 2^eiten — unb bei ftrammerer 2Birtfd^aft

ein nod^ grö§ererö fidjern fönnte, iebenfallg aber oerbinbenb roirft.

dagegen mirft bie '!)Jcannigfaltigfeit ber geograpt)ifd)en unb et^no=

grapl)ifd^en $8erljöltniffe burd; anbere Joigpcrfdjeinungcn ftart im

entgegengefe^ten ©inn, aud^ auf rein politifdbem ©ebiet. ©inerfeit-?

finb bie Mronlänber ober bod^ Kronlanb^^gruppen, bie jumeift

alö foldje lang abgefd^loffenen biftorifd;en ä3cftanbtcile ber i)ionard)ie,

gutbegrünbete unb im großen gutbegrenjlc gcograpt)ifd;e ''<^>roüin5cn

nieberer Crbnung, bie fid) in ber i)ionard)ie ju einer fold)cn l)öbercr

Crbnung jufammenfügen, aber in S^^iten, bie auf Kleinftaatbilbungen

Ijin orientiert finb, ein felbftänbigeö politifcbe^ iSeben ^u tragen üer=

mögen. !Die 3cit meltroirtfd)aftlid)er i^eftrebungen, bie loir uor

bem Kriege burd^lebt b^bcn, jielte auf bie iöilbung gvofeer ^'"Pt'ricn

^in; Diele meinen, bie tommcnbe luerbc oom göberation-jprinjip be-

berrfd^t fein, unb fclbft beutfd;e ^mpcrinliften, luic 9iitter (äl^inter^

ftctten), nid;t nur (>3rof3öfterreidjer fel)en bie ^i'fi'^ft fon groBen
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Sünbniffen fleiucr iinb mittlerer Staaten beftimmt. ®ag mag bat)tn:

geftellt bleiben; jebenfall^ bürfen roir bie geograpl^if d^en @runb=

lagen ber üerftrieben ftarfen,abernieerIof(^enen<Sonberbeftrebungen

ni(|t überfel)en. ©ine jroeite Quelle oon ©onberbeftrebungen ift bie

etl^nograpl)ifd;e 9)Iannigfaltigfeit, bie im Seitalter be§

S^ationalitätenprinjipS ftorf gum atigemeinen Serou^tfein fam.

©d^eint biefeS ^rinjip im äBeften üon bem roeiter, unb bat)er über

nationale ©renjen l;inau§, greifenben S'«periati§mu§ ber ©ro^ftaaten

jurüdgebrängt, roenn auä) feineSroegg oerbrängt, fo l)ot e§ im Dften

an £raft gewonnen. 9li($t nur SC^eoretüer, roie Mieden unb bie

^rieben#freunbe, ganje ^arteten unb 2)iplomatengruppen fu^en in

ber einen ober anberen Sßeife eine 33erEnüpfung groifd^en bem

3fJationalitäten= unb bem ^^öberatioprinjip. S« Dfterreid^=Ungarn,

100 beibe Setoegungen einanber roiberl)olt gefreujt, ober ebenfo oft

geförbert l)aben, ^ahzn flaroifd;e unb rumänifd^e ^olitifer fie neuerlid^

auf bie 3^ormeI eine§ Sunbe§ oon oöQig unabf)ängigen 9ktionol=

ftaaten, alfo mit territorialer Slbgrengung, gebracht, in roeld^en ba§

„©elbftbeftimmung^red^t ber SSölfer" ben 3)ünberl)eiten metjr ober

weniger fnapp jugemeffen roerben foll, roätirenb bie 2;i)eoretifer be0

^erfonalitätgpringip0 einfad^ bie SSölfer in i^rer ©efamt^eit o^ne

9fiüdlfid^t auf bie ©efd^loffen^eit i^rer SBo^nfi^e al§ Komponenten

be§ „9fJationalitätenbunbe0ftaatg" angenommen fel)en motten. ©e§en

mir oon biefenSufunftSprogrammenoorläufig ab unb fäffen bie bi^lierigen

befonberenSSerfnüpfungen oon nationalen unb oon Ijiftorifd^spolitifd^en

2lbfonberung§beftrebungen m§> Singe, fo geigt un§ bie ©prad^enfarte

neben ber abminiftratioen eine geroi^tige S^atfad^e. ®ie SSölfer, bie

fid^ gegeneinanber national abgrenzen motten, fönnen fid^ babei nur

an wenigen ©tetten ber natürlid;en unb ^iftorifc^-politifd^en „'^nhu

oibualitäten" bebienen, al§ meldte bie Sänber nic^t mit Unred^t be^

jeid^net morben finb. ^n ber Siegel fd)neiben fid^ bie ©renjen

ber Aktionen mit benjenigen ber l)iftorifd^en roie ber geograpt)ifd^en

einleiten. Sa§ muB baju fül)ren, bafe bie 9Zationen balb bie 2lb'

trennung geroiffer Kronlanb^teite unb il)re 3un)eifung an benad^barte,

i|nen national nal)eftel)enbe ©ebiete ober bod^ il;re „nationale 3lu--

tonomie", „abminiftratioe ©onberftettung" u. bgl. oerlangen, balb

ttber il)ren nationalen 93ormad^t- ober ^errfc^aftebereid; bi§ an bie

©rcnjen be§ oon il;nen berooljnten i^ronlanb^ au^jubclnen fud^en,

wobei groBe unb gefc^loffene a}Iinberl)eiten überfeinen, it)re eriften5

beftritten ober it)re Unterbrüdung angeftrebt wirb. Seifpiele für

2lbfonberung§bewegungen finb bie ^orberungen ber Italiener in 2:irol,
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bcr ©loroenen in Steiermarf unb i^ärntcn, bcr 9lut^enen in Df!-

flQlijien, ncuerlicf) mit n)ad)jenber Straft bie beutfd^e Söcmeflunci in

33ö^nien. ^'agcflcn l)Qbcn ficö bie Xfd)cd)en ebenfo entfdiieben ßegen

jebc „$?Qnbe§5erreifeunn" in Sl^öl)men an^cjefprod^en, luie bie ^eutfdjen

über bie SQnDe'5einl)cit üon STiroI, Kärnten unb 6teicr, bie (Sloroenen

über bie von Ärain, bie ^olen über jene ©alijien^ road^en. ©inb

bae innere SBiberfprüci^e, \o [inb fie (^eoflrQp!)ifci^ bod) in bem 3J?aJ3e

begrünbet, qIS bie Äroninnber in ber Dktur benrünbet unb bie na-

tionale 9lbflrenjun(] fd^mer ober nur mit ^Jad^teilen burd)fnt)rbar

ift. 2)aö ift länbermeifc oerfd^ieben. ^m allgemeinen ftrebten aber

bie äl?et)rt)cit^üö(fer, roie bie öeifpiele jeinen, bie ßr()altung ber

biftorifd;en Safibc§cinl)eit, bie flcf($(offen roofinenben ^ronlanbö*

minbert)eitcn bie SonberfteHung il)rer SBol^ngebiete an. 2ßir fommen

barauf jurüd. 9?ur fo oiel mufe nod) I)ier tieroornel^oben werben,

bafe ein ^oU, ba§ bie ^errfd^aft in einem Äronlanb fidler ju l^aben

meinte, rcie bie 3:fd^ed)en in Söötjmen unb bie ©loroencn in Ärain,

barin einen ßtofeen 2lntrieb finben mufete, um für eine ©rroeiterung

ber ÄronlanbÄautonomie — genauer qefagt: eine ©rroeiterung ber

«Selbftoerroaltung^bereid^e in bie fem il)ren Äronlanbe — gegenüber

ber (Staatlcinl)eit mit aQem S'Jadjbnidf einzutreten.

2Iud6 bie SDeutfd^en ^aben biefe fronlanbÄmeife üerfd^iebcne

Haltung, al^ eine notroenbige ?^oIge ber po(itifd)--geograp^ifd;cn 5ßer=

tjältnifje, immer roieber eingenommen. 9lber — roenn au^ in il^ren

gefdbloffenen 2Bo!)ngebieten autonomiftifd^e (Strömungen rcid^Iid^ ent«

roidelt [inb — fie ncl)men bennod) eine Sonberftellung nid)t nur in

Cfterreid) (auf bag fid; bie vorftelienbcn öemerfungen für bie ^ext

feit 18(37 im loefcntlid^en befdjränfen), fonbcrn in ber ©efamtmonard^ie

ein burd) it)re SlUgegenmart unb Bfrfptitterung. ©ie mürben gerabe

baburd) bie gegebenen Xräger be^ GinljeitS^ unb ©taat^gebanfen?.

2)ie anberen rool)ncn gefd)Ioffen; fie \)aUn roeniger ©prad^infcln unb

3)Unber^eiten, weniger imtionale 3Sor-- unb 9(ufeenpoften, l)aben burd^

i()r fteinere^ unb oft gleidjartigercö ©ebiet eine größere ©cmcinfamfeit

ber fojialen unb n)irtf(^aftlid)en ^ntereffen unb finb leidjter unter

einen ^ut ju bringen als bie ^J^eutfdjen, bereu fojialcr 9(ufbau,

bereu roirtfc^aftlidjc ^Kidjtungcn unb fieiftungcn üiel mannigfad^er

gegliebert, ober auc^ oon ©ebiet ju Öebict uiel oerfd^iebener finb.

Tarin liegt eine ©tärfe ber einen, eine ©d^n)äd)c ber anberen —
man bcnfe an bie i^crfd)ieben{)eit ber ©ubeten», 3llpen^ ilarpat^en=

beutfd)en unb bie (i}efd)Iof)enl)eit bee floiuenifd^cn ober rutl)cnifd;cn

äkuernüolfcS ! 9hir bie Xfd;cd)en unb ^l^olen befommcn mit madjfenber
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toirtfd^Qftlid^er ^raft aud^ bic $ßor= unb 3^Q(^tcile einer mannig*

fod^eren inneren ©liebernng ntefir unb mef)r ju fpüren. 2lber i^r

gef(^(of|ene§ SBol^nen erleid^tert auä) il^nen im gonjen ben Slbfd^lu^;

nur Dftgolijien jeigt unä bie ^olen in ber Sage beS ©prad^infet-

volU, unb ber nationale ©treit 3n3ifd^en if)nen unb ben 9iut^enen

l^emmte beibe. 2lud^ bie Italiener an ber Stbria werben immer me^r

in ©pradiinfetn jurüdgebrängt. 2l6er ade biefe 33ölfer finb me^r

lofalifiert al§ bie ^eutfd^en. 2)a§ ^inbert biefe, oom 2lutonomi^muS

gum g^öberalilmuS öorjufd^reiten, ber fie aU Siation auflösen müfete.

S)e§t)alb fud^en fie i^ren ^alt am ©taate, felbft roenn beffen S^er=

roaltung itinen nid^t günftig ift. ©ine folfc^e {Folgerung bagegcn

tööre e0, ba§ bie 2)eutfd^en anä) bann für einen öfterreid^ifc^en

©efamtftaat einzutreten bie national-politifc^e ^ftid^t t)ätten, w^nn

er bie ©runblagen feiner ©emeinfamfeit unb feiner @in{)eit§ibee in

ber Unterbrüdfung unb SSerminberung bc§ ®eutfd^tum^ fud^t ^ ®a§

1 25oi gilt tnäbefonbere für ben galt, alö bie alte flan)ifci^ = fatf)onfc^e

©taatäibee tuieber einmal jur ©eltung fommen foHte, bie in Cfterreic^^Ungarn

ober bod^ in Öfterveid^ bie |)errfc§aft ber fati^olifd^en SBcftjlaroen unb von it)m

au§ bie SSerbreitung be§ Äatl^oliaiäinuä über bie ortJ^obojen ©üb= unb Dftftaraen

anftrebt unb bem 2)eut[d^tum nur bie Stolle be§ fulturelten SSermittlerä jraifcöen

ben ©laroenoölfern, nic^t bie beä fulturellen unb politifd^en gü^reroolfä ju^

erfennt. 2)iefe seitroeife fel^r mächtige ©trömung ift gegenwärtig baburc^ auf

geioiffe arifto!ratifc|e unb geiftlic^e ©ruppen unb i^ren äufammengefd^moläeneu

Slnl^ang befc^räu!t roovben, bafe bie beutfd}en Äat^olifen jum nationalen $8e=

njufitfein erroad^t, bie fat^olifd^en SBeftflaroen aber großenteils unfird^lid^ ober

panflaroiftifd^ orientiert finb. @g foll bal^er l^ier nid^t rceiter oon biefer ^bee

bie Siebe fein, bie man mit ber Sluffaffung ber SRonard^ie al§ „SSormac^t beö

Katl^oliäismus" nid^t jufammenraerfen barf. Sie j^rage ber Stellung ber

S)eutfc^en jum ©taat ift in anberem ©inne in ber legten 3eit oietfad^ toieber

erörtert rooröen, man l^at babei aber meift bie ©tellung 3ur ^Regierung, jum

Soranfd^lag (ben mand^e glaubten, „bem ©taat" unbebingt betoilügen su follen)

unb ju anberen roirflid^en unb oorgeblid^en „©taatönotmenbigfeiten" im 2luge

gel^abt. SBollte man ba§, rcie gefd^e^en ift, al§ SegriffSüetrairrung tabeln, fo

bürfte man bod^ — roorauf id^ auä praftifd[;politifc^en ©rünben rcieberl^olt

l)ingeiDiefen l^abe — nic^t überfeinen, baf; in Reiten einer inneren llmgeftaltung

bes ©taatä bie ©renjen jroifc^en ©taatsioiUen unb Siegierungäraillen nic^t fc^arf

ju sieben finb unb ba? treue geft^alteu an ben alten ©runblagen beö Staato

recl)t rcoi^l gegenüber einer biefen rciberfprecfienben ©taatSibee ber ^Regierung

unb beren Seftreben, fie ä" oenoirf ticken , bie gorm pafftoer 3"ri'd^flltung

Dom ©taatsleben annehmen tann. ©in im ©inne ber su befprecl;enben flatoifc^en

3teugeftaltungäpläne serlegteä Dfterreic^ luäre felbftoerftänblic^ ein anbereg,

neueä ©taatsgebilbe, nic^t mel^r Cftevreic^ ju nennen, unb bie Stellung ber

©eutfd^en i^m gegenüber föllt ba^er aufier ben SHa^men biefer (Srörterung.
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fann niemanb üon einem S3olf üerlaiiflcii, imb bie ©eutfd^en \)ahm

be^l)alb rcicbcrtjolt \\d) auf eine „rein nntionnto" .^"^altung jurücE'

gc.^oncn; aber fobalb c§ itjncn nur einiflcnnafeen luieber mönlid^

lüurbe, fo nad^ bem ©tur.^e 53abeni§ (1807) biö in bie ©eflenroart

l)abcn fie fid; al^^bnlb micber nlö opferniilIi{]e Xräner ber Staat^--

einljeit in Cfterrcid^ bciuätjrt. 2)icfcr @egenfa^ su bcn 33ölfern, bie

oft aud^ in Seiten nationaler ^kgünftignng bcm Staat feine (Sr*

fenntlid)feit jcigtcn, ift uicl mefcntlid)er al5 bie alte Unterfdjeibung,

bie aui ben 2cl)rbüd)ern unb aibj ben köpfen ber ^urd)fd;nittg«

ftaatSmänner nid)t ucrfdjioinben will. 3)iefc unterfd^eiben fold^e

i^öIfer, bie nur in ber 3)ionard)ie roobnen unb alfo nid;t aw^^ \\)V

l)innueftreben fönnen, unb fold)e, bie in§ 2lu5lanb übergreifen, ja

norncljnilid) bort mobnen unb luurseln, bie alfo ^i^i^^^^^ten näl^ren

tonnen. 2)er politifc^e ©inn biefcr Einteilung, mit ber man in^*

befonbere gegen bie ©eutfd^en operiert l)at, ift burd^ ben ^an--

flaroiömuö binfällig gcroorben, ber bei Xfdjedjen, ©loioenon, ja,

innerljalb ber 5lroaten (in ber ^orm beö jur ^l^erfd^meljung mit

Sloroenen unb Serben brängcnbcn ^flpri^muS unb ^ugoflami^mu^)

fd)on uor bcm äi'eltfricg nidjt unbetannt mar. 3lber and) ol^ne

^^"anflamiÄnuiä finb geroiffe SSölfer orientalifd) nad^ ©lauben,

Sitte, S^rift, Äalenber, bie Serben, 9himänen, 5Hutl)enen, in anberer

2lrt bie boenifdien 3Jiol)ammebancr. ®ie Union gri3f3erer ^eile biefer

CftDölfer mit 9tom, ber rocftlid)e j^nlenber beS Staate^, bie Sateins

fd^rift ber 9hnnnnen, bie (S'inflüffe bir 3(adjbarn, insbcfonbere fprad)*

oerroanbtcr, uiellcidjt am meiften bie nur langfam fid) oermifdjenben

9k(^mirtungen ber etjemaligen „3)iilitärgren5e" arbeiten im Sinne

ber il^erbinbuug mit ber mitteteuroväifd)=beutfd)en, fatt)olifd;--eüan'

gelifdjen Kultur, alfo in ber 9iid^tung bcö StaatSgebanfeui?. 3lber

gcrabe bie legten 3o'f)iäft)»te unb insbefonbere bie nationale Sßelle

— um nom ^anflaroi^mu'? ganj ju fd;nieigen — ^aben biefen 33ölfern

ibre orientalifd;cn (5igenl)eitcn unb ^egieljungen ftärfer 5um 33e=

rouf3tfein gebracht; man fann nid^t blo& oon n,iad)fenbem, fonbern

nud) uon bennifUerem älMberftreben gegen bie ©urdjbringung mit

mittcleuropäifc^cm äi^efen reben '.

' 2)ie neuerliche 3lnle[)nun(\ ber Jfc^ec^cn, beö nad) C-lcfcOic^te unb Aullur

nm auäqcfprocf)cnnen .nütleleuropäifc^en" SlamenDolfä, an oricntalifclje Wcifteä^

art unb MuUur beruht loefeullid) auf politifdjcn ©riinben, roie bie gleidj^eitifle

•tiinneifliinci jum curopäifdjcn Söeften befonber>J anfdjaulic^ mad|t, unb barf

ba^cr nic^t ju ber 3luffaffunfl führen, bie .t^anölif ii. n. uertreten, a[ö läac an

ber beutfd)=tfdjcd;if(^en ©prad)i]vcnjc bie ©rcnje jroifdjen luefilidjcr unb öftlic^ct

©eiftcSroelt.
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Gegenüber all biefen auleinanbergefienben unb auf S^rennung

ober innere 3l6fonberung f)insielenben Seftrebungen mod^en fid^ eine

3ln3Q^I oon o e r b i n b e n b e n 9)t o m e n t e n geltenb. SBirfungSüotter

qI§ bie oon oielen fo ^od^ eingefdjä^ten rein internationalen
— atfo ^atf)oIisi§mu§, ^ubentum, ©ogialbemofratie ufro. — erf(feinen

mir bie befonberen, öfterreid^ifc^en ober ungarifd^en, auc^ root)[

öfterrei^ifd^'ungarifd^en 5ßerfnüpfungen, an benen freilid^ mit aller

^a6)t gerüttelt roirb: ba^ bgnaftif^e ©efü^l unb ba§ perfönlic^e

3Infel)en be§ ^J)?onard6en, ba» ^eer unb feine erjielienben SBirfungen,

bie n)irtfc§aftli^en Bufammenbänge unb bie inneren SBanberungen,

bie altöfterreid^ifd^e STrabition in £unft unb Kultur (bie freilid^ mit

ber großen 3Serfd)iebcn^eit ber ^uüurftufen, in^befonbere in ben

jüngeren 33eftanbteilen be§ a^tei^e» gu fämpfen Ijat), bie gemeinfamen

gef^i^tlid^en Erinnerungen unb ba§ burd^ fie geroedte melir ober

weniger unflare Seroufetfein be§ altöfterreicEiifd^en ©taatIgebanfenS

unb burdjaug nid^t gute^t bie S^erbreitung be§ ®eutfd^tum§ unb

ber beutfd^en Sprache. (Spiegelt fid^ barin bie geograpl^ifd^e ein*

^eitlid;!eit ber iiconarcf)ie, fo tritt innerliatb biefer bie geograpl)ifd^c

@efd^loffenl)eit Ungarn^ unb mit i^r ber ©taat^gebanfe be§ ma=

gparifc^en 9ktionalftaate§ fd^arf l)erüor. Slud^ er gel)ört ju ben t)er=

binbenben 3Jcomenten, infofern er bie SSölfer Ungarn^ sufammenfa§t

unb (nid)t btofe anS^ rcirtfdjaftUdjen ©rünben) audj ben ©rofeteil

ber nid^tmagparifdjen ^ntettigenj ergriffen l)at. ^m 9?eftftaat

öfterrei(^ fonbert fid^ ein; Iterngebiet oon äußeren, il)m geiftig nur

lofe angeglieberten S3eftanbteilen, unb e§ finb oor aüem biefe, in

benen bie lüirffamen uerfnüpfenben ^äben nod^ üielfad^ enger unb

fefter gefpannt werben muffen, ^nfofern ber ungarifd^e ©taat§=

gebanfe bie SSermittlung jroifd^en 9J]itteleuropo unb bem Süboften

unb ben engen 2lnfd)lu^ an Dfterreid^ in fid; fd^lie|t — „insepara-

biliter ac indivisibiliter" follen nad^ ber ^ragmatifd^en ©anftion

beibe oerbunben fein —, infofern er bem 9]ationali§mu§ bie engfien

Odoranten fe|t, fann man it)n für ein feftereä Sanb ber a)bnard^ie

anfeilen al§ bie grofeöfterreidiifd^e @mpfinbung§raelt, bie alle ä>öller

umfaffen unb allen entgegenfommen raitt unb gerabe baburd^ itjren

Sufammen^ang nur ju leidet lodert. 2)en ö ft e r r e i d^ i f c^ e n ©taatS^

mann lel)rt ber ^inblid auf Ungarn, wie feljr oiel ftärfer Öfter*

reid^ baftünbe, wenn eine Kräftigung beS 3entrali§mu§, entfd^iebenc

^:pflege ber ©taat^fprac^e, bie nur bie beutfd^e fein fann, 58erftärlung

ber beutfc^en ©eltung big jur pljrerfteöung feine Kräfte 5ufammen=

faffen unb ben ©onberbeftrebungen roeliren würbe, aber aud^ wie
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grofee ©efal)ren eine einfciticj nationale ^errfd^aft, bie wir 2)eutid)e

nid)t anftrcben, felbft für ein politifrf) fo ^od^begaMeä ^errcnuolf

wie bie ^Jiag^aren in fid) fd^liefet.

S3etrad)ten roir bie ©onberbeftrebungen ober jentrifngalen Xm--

benjen im einjelnen, fo fe^en nur oerfd;ieben ftarfe, aber faft burd^*

üuS Ijaltbare gcograpljifdje ©runblagcn für bie ÄronUnber,
raeld^e bie entroirflung eineö „Itronlanb^patrioti^muS" begünftigt

l)abcn unb bcn 23eftrcbnngen nad^ Äronlanb^antononüe gegen au§en,

itronlanbösentralienuiä nac^ innen förberlid; finb. ©eograp^ifdj unfelb«

[tänbige 9{anblttnber finb nur bie an§erfarvatt)ifc^en mit Sd)lefien unb

— für Öfterreid;, bagegcn nic^t für bie liJonard;ic — ^almaticn. ©ie

fielen benjicrnlänbern jicmlid) fremb gegenüber, o^ne felbft einleiten 5U

bilben. dagegen erfc^eint inäbcfonbere SBöl)men al^ gefd^loffenee geo=

grapljifd^e^ ©cbiet. Ungarn allein ift il)m oergleidjbar, aber al^ felb*

ftänbiger Staat anertannt, loaö für jeneö oergeblidj geforbert lonrbe.

^ie geograpt)ifd)e ©runblage beö ©naliämnö ober genauer

gefagt ber (Selbftänbigfeit Ungarn^ innerljalb ber 9JtonardE)ie unb

be§ jentraliftifd^en magparifdien ©taat^gebanfeniS auf ber einen, ber

Union mit Cfterreid; auf ber anberen Seite, bilbet üor aflem bie

©röfee unb bie @efd)toffenl)eit Ungarn^ im 9ial)men ber 5laipatl)en.

öeibes mu^te sufannneniüirfcn unb basn al§ weitere ©eiimbr geo--

grapljifd;er Selbftänbigfeit bie breite Entfaltung unb bie befonbere

Gigenort ber 3ß»t'^flilö»^f^öft lonunen, bie in il)rer ^^erfd)iebenl)eit

üon ber Umgebung ben ;i^eben^bebingungen erobernber Stcppcnoölfer

entfprad); fie oerbürgtc einem fold)en bie ßentralfteüung im Sanbe

unb bie (£rl)altung jener 33efonberl)eit, in ber bog ftolje <eitteiigefü^l

ber 3Jiagi)aren nid)t ol)ne ®runb bie Duelle feiner SJolfiSfraft emp^

finbet. l'lud; moralifd) lourjelt biefe in ber Steppe Sobalb fie

fid^ im ©cgenfafe ju il;ren S8orgängern burd) bie 3lnnül)ine be5

6l)riftentum§ unb bie pdpftlid^e 3lncrfennung iljrei? ^önigtumö gegen

bie 'i>ernid)tung burd) Rreuäfaljrer unb firdjlid; gefinnte CJroberer

gefid^ert l;atten, tam bie ©unft ber geograpl;ifd^en Sage, über bie

ba^ ^^anh uerfügt, and) iljnen aUi feinem ^errfdjeruolf jugute. 3?on

S3ebeutung enuiefen fid; and; bie ermäljnten beioen 3ii'ifd)enfammern,

bie Ungarn bem unmittelbaren Ginfluffe äi>ienä ftärfer entjie^en unb

feinem 3»-'"lnim eine größere Selbftänbigfeit geiuät^ren ali^ ©raj,

iiaibad; ober felbft ''l'rag. 9Jur gegen bie füblidjen l'llpenlänber ^at

Ungarn offene Örenjen unb ift l)ier mit Dfterreid^ fojufagen oer-

fd^roeiBt; auf ein 3)auerbünbui5 ober bnuernben ©rensfrieg lueift

biefe Örenje. Ülndj bie alte (^lufjgrenje gegen iüoi^nicn unb Serbien
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ifl l^eute feine ©d^ranfe unb feine SBefir me^r unb bie ©ic^erung

beg ©egenufer» militärifd^ geboten, ^ier fü^rt oud^ bie (Sin^eit

be§ ®onaugebiet§ roirtfd^aftlid^ über bie ©renje unb raürbe 3tug»

bef)nung§beftrebungen in großem Umfange rechtfertigen, benen nur

bie ©orge um bie nationale 33or^errfd^oft ber SJiagijaren bi§f)er

entgegenrairfte. SDiefe ift ni^t nur in ber a)Httel[age be§ 2Bol^nfi^e§

be§ fü^renben 33olf§ unb feiner Kraftquelle, beg ©teppenbobenä,

fonbern auä) in ber aJZannigfaltigfeit unb ber B^i^fP^^tterung ber

9?anboölfer, in beren ungteid^er unb jum 2:^eit wenig entroicfelter

Kultur begrünbet. S)arin liegt eine ©tärfe ber aJJagx;aren im 3Ser=

gleich äu ben S^fdjed^en unb ein 33orfprung ber ungarifd^en ©elb=

ftänbigfeit^beftrebungen gegenüber ber ^hee oon ben „Säubern ber

böl)mifc|en Krone", beren ftaat^red^tlid^e ©runblagen ^ier ebenfo*

toenig erörtert roerben fotten roie ba§ ungarifc^e ©taat^red^t. @eo*

grap^ifd^ ift S ö l) m e n al§ ^i)brograpl)ifd^e @inl)eit unb burdj feine

gebrungenen 9tanbiüälle nod^ gef(^loffener al§> Ungarn; felbft bie

<Seite, nad^ ber hü§^ tfd^ed)ifd^e SSolf unb bie böl)mifc^e §errfd^aft

am leic^teften überquoll, bie mälirifd^e, ift burd^ lodjgelegene, weniger

bic^t befiebelte Sanbftrid;e eine jiemlid; au^geprögte ©rengjone. 2lber

bie S^fc^ed^en, obrool)l aud^ fie bie Sanbe^mitte bel)errfdjen, fteljen

nid^t gerfplitterten unb fulturett §um S^eil tieffteljenben SSölferfd^often

gegenüber, fonbern einem großen Kulturoolf, ha§: iljr Sßol^ngebiet

in gefc^loffenem 3ug umfäumt unb fid^ unmittelbar an einen mac^t^

Pollen oon iljm begrünbeten SZad^barftaat anf($lteBt. 3n a)Ml)ren

aber, ba§ ein Übergang^gebiet ift, unb im fd;lefifd^en ©reuäftreifen

begegnen bie üon ^rag au§gel)enben ©inflüffe ben öfterreid;ifdj=

beutfd^en, ungarifc^en unb polnifc^en. @§ ift auc^ gefd;id^tlic^ ein

Kampfgebiet, ba§ balb oon l)ier, balb oon bort an§> beljerrfd^t würbe.

3ubem ift Söt;men unb inebefonbere feine ^auptftabt enger unb

unmittelbarer mit Söien oerbunben aU 23ubapeft, unb oollenby be=

barf aJJä^ren gu feiner 33erbinbung unb in feinen 93e3iel)ungen mit

ber Kaiferftabt nid;t be§ Umroeg§ über 33öl)men. S)ie „Sauber ber

böl)mifc^en Krone" finb alfo feine geograpl)ifd^e @inl)eit, unb wenn
man eine fold^e baburd^ Ijersuftellen meint, ba§ mau nad^ ber ©loroafei

greift — ber tfd;ed^oflan)ifd^e 9ktionalftaat im ©iune a}iafarijf^ nnh

feiner öfterreid;ifd;en 2lnl)änger^ würbe alfo bie a)Mljrifd;e Pforte

1 Uvfprüngltd) 6at Tla'\axi)t felbft in rid^tigem geograp^tfdjem ©mpfinbeu

nid&t einmal einen tfd^ec^o^foraafifd^en Staat, fonbern 3iüei getrennte, ^fd^ec^ien

unb Slowaüen, cerlangt (harten in „The new Europe'-, baä mir in Cfterreic^

gleid^ anberer feinblid^er Siteratur nic^t sugänglitf; ift).

©c^moUerä afaf)t6uc6 XLII 2. 2
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mit bell fie flanfierenben 3)iQffencrl)ebungcu ber ^öljmifd^en 9)kffe

unb ber äBeftfQrpQtt)en umfaffcn — , fo (greift man fcl)!; tjerabe bie

ßcntrallaiibfd^Qft luärc nad) DJorben uiib nad) Süben imciebecft. 2)er

cinjifle i^erfud; einer berartinen politi[d^en S^Mlbung, baS grofemaljrifd^e

"dicid), war beiSljnlb aud) nur üon furjer Sebensbauer. ^iebenbei be=

merft, märe aud) ber tfd)ed;ifdj=floronfifd^c Staat nod) roefentlid^

fleiner a\€ Uni^arn unb roäre raeit ftärfer oou beutfdjem unb unga?

rifdjcm Staate^ unb S^olfSgebiet unittamniert a\i Unnarn üon ben

auüerfarvatbifd^en Säubern. ^illi(]eriüei)"e aber bürfen n)ir nur bie

einjelncn X^änber mit bie[em üeri]leid;en. Unb ba fommt ju ben

bereite !)erüor()el)obcneu Unterfd;ieben nod^ bie geriui^e ©röfee Söt)menä

unb bai? J-eljten einer fo au§i]ebel)nten unb für ha§> ©anje fo be-

ftimmenben 3f'itrallanbfd;aft wie ba^ 2llfölb Ijinju. SlÜerbingä

treten im engeren 9{al;men Söt)men§ nid^t fo bebeutenbe unb au§:

geprägte Sonbcrtnnbfd^aften Ijeruor, tuie in bem roeiten unb maffigen

©renjfaum Ungarn!?. Siebenbürgen, Dberungarn, ba$ 5l(eine Xieftanb

foroie Kroatien unb ©laroonien im ©üben finb Sanbfd)aften, bie

aud) ju einer politifd^en ©onberfteüung befäl)igt finb, am meiften

(roie aud; bie öJefdjidjte le(;rt) ba§ am ftärfften abgefdjloffene unb

Don ber ^auptftabt abgelegenfte ©lieb: (Siebenbürgen. Slber e§ finb

bod^ nur ©lieber; bie äußere Umroallung unb bie 3(uffd^lie§ung unb

Slu^gangefüUe gegen bie jentrale ©bene tjaben iljre ©efd^ide immer

mit benen UngarnI üerbunben. ^a bie Jßorfprünge ber ©ebirgälänber

Dberungarn unb Siebenbürgen t)erftär!en in S3erbinbung mit ber"

^Inorbnung ber 2llpenau§läufer unb ber ü'^üffe bie oertet)r§geograpt)if(^e

Stellung beä 3entrum§: i|re 3tnnäl)erung an biefeiS oertjinbert bie

Gntroidlung großer, felbftänbigcr 33ertel)r^5üge, bie am j^ufe ber ^anb

gebirge entlang laufenb, ber 9)iittellanbfd)aft fernbleiben ober fie bod^

nur ranblid^ berüljren. ©in Seitenftüd ju ben oon ^rag unabljängigen

yiaturiücgen 33ubroei^— ©ger, ©ger—3lu§ig unb ^Tetfd^en—:i>rünn

feljlt in Ungarn. So entnet)mcn mir bem 3.sergleid^, ben übertjaupt

Qujuftellen un$ ungarifd()e Staat2ired)tler oerbieten rooHenS ba{3 nid^t

nur bie fogenanntcn :iiänber ber ^^öl)mifdjen Krone, fonbern aud)

^öljnien fclbft (mit ober ol)ne baiS ^Janblanb 3Jiäl)ren) meit fd^mäd^ere

geograpt)iid)e ©runblagen für politifd) felbftänbige ©nttuidlliug, ober

und; für nationalen 3lbfd)luf? befiel alä Ungarn. 2lber aud) biefeg

le^rt feine ^nnenfeite ben anbcren Sanbern ber 3)ionar(^ie ju unb

' Sgl. bie bejcic^tienbe 'iJJoIcmif bes jc^iiflen .ttofialö mib CbergefpanS

D. 0. ^Jogp gei]en niid) unb ifjrc 2lbfcrtigung in ber 3t'''frt)r. f. ^olitif X, 1917.
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ifi mit il^nen roirtfd^Qfttid^ fo oerrooci^fen, bo^ eine oödige 316=

fonbenmg i§m ni^t jum ©egen roürbe, fie bebeutete n)irtf($oftti(^e

9lbfperrung, roirtfd^aftlid^en unb poHtifd^en ^ompf. ©o fd^eint

Ungarn ftar! genug, um ben ®ua(igmu§ su bel^oupten, namentlid^

roenn feine Sktionalitätenpotitif öor= unb umfid^tiger roirb, ober

nid&t fiorf genug, um bie g^olgen einer t)on ber red^tUd^en oollen

©elbftänbigfeit oulgel^enben roirtfdjoftlid^^politifd^en ^fotierung ober

gar eines ©egenfa^eS 511 Dfterreid^ ertragen ju fönnen. ©ine fold^e

5Ib)*onberung§- ober ^ampfpotitif müBte e§ in ^ünbniffe unb 3lb*

tlängigfeiten bringen, bie weit weniger noturgemä^ unb bal^er üiel

brü(fenber mären a(§ bie fieute fo üiel beflagte „abfiöngige" ober

„fotoniale (Stellung" gegenüber Öfterreic^. ©ine ebenfo raid^tige roie

fd^mad^e ©teile UngarnI ift inSbefonbere fein 9Beg gur 3lbriQ, beffen

?^tanfe ein »erbünbeteS Öfterreid^ bedft, ein üerfeinbeteS aber rairt-

fd^aftlid^ unb mititärifdf; fd^mer bebrofien mürbe, ©in auf fid^ an--

geroiefeneS Itngorn ^ätte e§ fd^mer, ha§> notroenbige BwgangSlanb

jum aKeere, Kroatien, ju beliaupten; ea ptte nid^t bIo§ bort einen

bebro^Iid^en ^ampf gegen fübftomifd^e ©onberbeftrebungen ju be=

fielen, bie i|m gegenüber ftärfereS moralifd^eg, aber au^ geo=

grap'^ifd^eS unb numerifdE)el ©eroid^t l^ätt<n a(§ gegen bie öfter*

reid^ifd^=ungarifc^e ©rofemad^t. Dfterreid^ binbet au^ anbere ©egner

Ungarns, mie ein ^iiä auf lfd^e(i)ifd^e unb ftoroenifd^e Seftrebungen

lel^rt. Qn bem ^od^gefü^t mirtfd^aftlid^er unb politifd^er ^rieg§=

geroinne ift man in Ungarn oietfad^ geneigt, all biefe ^atfadöen gu

unterfd^ä^en ; bie alten S^een oon „reiner ^erfonatunion" mad^en

fid^ ftorf geltenb, raäl^renb bie Seiiren beS Kriegs bod^ mit affer @in=

bringlid^feit baju mafinen fofften, ba§ S8anb ber ©emeinfamfeit ju

üerftärfen unb e§ anö) auf fotc^e 2lngelegenl)eiten au§s«bel)nen, bie

leutgutage üon auf Seben unb ^Tob oerbunbenen Staaten nod^ roeit

weniger getrennt unb üerfd^ieben bel^anbelt werben fönnen, aU e§

öor 40 ^a\)xtn fd^einen mod^te^

^ §ier feien nur einige neuefte ©d^riften genannt, bie bie§ oon »erfdöicbenen

©tanbpunften au§ betonen. 2)ie 3enfur f)at leiber bie S>eröffentlicf)ung ber

alä 3Kanuffript gebrudten oornel^mcn unb fad^Iirfjen ©d^rift beö ©rofen

2. (SrenneoiHe, Dfterreic]^=Ungarn§ SDualiSmug am ©d^eibetoege, 2ßien 1916,

uid^t geftattet, unb fo fann id^ nur be§ Dfterreid^erö 3. Sunjel „Ungarn unb
lüir", SBcrlin unb ©raj 1918 (ogf. oerfd^iebene 2(rbeiten beöfcU'en S3erfaffer§ in

©d^moIIerS Sa^rbud^) unb beg pfeubonpinen Ungarn ^. oon Sosefa^ «3)a8

©taatöred^t beg 3Be(tIrieg^" (g^Iugfd^riftcn für Cfterreic^ = Ungarns ©rroad^en,

§eft 27/28), Sffiarngborf 1917, nennen, ^et entgegengefe|te ungarifc^e @tanb=

punft, ben ftaatSred^tlid^e (Srroägungen be^errfc^en, iji in 2)eutfc^Ianb nuä oielen

3QBerbefc^riften bcfannt. 2*



20 Robert Sieger [442

2)ic fübf laroif d^cn ©onbcrbejlrebungen, auf bie roir

nod) in anbcrem 3iJin'"i"eiil)Qiinc jurüdffommen, äußern fid^ in üer=

fd^icbener ^orm unb i^rcifen unfllcidj weit a\i§. ^luSgcftoltung ber

2lutonomie Kroatiens innerl)alb feiner fieutigen „fubbunlifti=

fdjcn" ©teQung, 91 u ^5 b c l) n u n (\ biefeiS f u b b u q ( i ft i f d; e n ilroatien

auf olle Serbofroatcn ober weiter (mit (Sinbejieljung ber ©(orocnen)

auf ade Sübflaiuon ber aJioimrdjie, ßrridjtung eine^ „@rofe-

!roatien" al^ britter Staat ber Dionard)ie neben Cfterreid) unb

Ungarn (^rialiiJmuä), ^Bereinigung aller Sübf(aiuenCfterreid)=Ungarn-:>

mit ben ferbiid)en Staaten im 9iaf)men ber ^Hionardjie (groB =

ferbifdjcr ^rialiämug, ba bei i^m bie Serben ben Kroaten

ben 9iang abliefen), gro§ferbifd)er3i^i^ßfe^"ti!§mu§ finb bie

n)id)tigften älteren ^^^rogramme. SDie l;eutige (^ormel „üöQig un=

Qbljängiger fübflaraifdjer SJationalftaat unter ber tjabeburgifdien

S^ynaftie" ift meniger flar al^ bie ältere ^yaffung „im 9ial)men ber

3}ionardjie" unb foÜ e^ offenbar fein; ba unflare Srotjungen für

roirffamer gelten, l)aben bie öfterreid)ifd;en Sübflaiucn unb i^re

©efinnung^genoffen in ben anberen 'J^eilen ber 3)conard)ie gelegent»

lic^ and) bie ?yrage ber 2)i)naftie ali3 eine fpäter ju regelnbe be=

jeic^net. S^^ßi „©raoamina" fommen in biefen oerfd)iebenen '^ox--

berungen 5um SUh^brucf: erften^i, bafe bie Sübflamen, roenn loir bie

Sloiücnen nidjt basurec^nen, innerljalb iljui gefc^loffenen äi>ol)n=

gebietä unter unmittelbar ungarifdier, froatifd^er, bo5nifd^=l)er5ego=

n)inifd)er unb üfterreid)ifd^er Öefe^gebnng unb iseramltuiig, ber öfter=

reic^ifd;e 9inteil überbieS unter ber Sanbe!ggefct3gebung unb 33enüal=

tung ü'üeier Äronlänber (©almatien unb ^ftrien) aufgeteilt ift.

9ied^nen mir bie Sloroenen mit ein, fo treten nod^ bie ilronlänber

Xrieft, Öörj unb Örabi^fa, i{rain, Kärnten unb Steiermarf baju,

alfo foldje mit flaroifd^er unb fold^e mit nidjtflainifd)er 33cel)rljeit.

S)a5 l;at für ben einjelnen oiele ^ladferei unb oft bcbinbertc "^xei-

jügigfcit im Wefolge ober nötigt, mo fie uermicben merben foQ, ju

umftänblid;en ^i^erl^anblungen unb 2lbnmdjungen *
: c5 mirft aber

' SWc^r alä t^eorctifcfie Grläuterutiflen fnflt ein tleiiie"? öcifpiel meiner

(Srfa^rung. 2Üä[)renb ein in ircjenbeinem leile Cfterreic(;ö, mo bic§ niöt^lic^ ift,

nlfo ^um 33eifpiel in SLMcn, für ticf)cd)iicf)e Untcrrirf)töfpra(^e geprüfter WiücU
fc^ulle^rcr oljneroeitcrs innerhalb aller tfd;ed)ifd)cn i'cOranftalten Cfterrei(^«

Derfe^jt toerben fann, niufcte ein in 3lciram geprüfter .Uronte, um in SBo^nien

üerrocnbct ju iperben, bort eine Prüfung nbleflcn, unb alä er fic^ bann um eine

©teile in feiner balmatinifc^en SUatcrftabt bewarb, eine neuerlidje an ber beut=

ft^en ®ro}cr ober lüiener Unioerfität, alle breimal über biefelbcn GJeflenftänbc,
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au^ auf bie fulturettc @ntn)tdflun9 ber ©eforntnation jurücf. SaS

jroeite ©roünmen rid^tet fid^ gegen Dfterreid^, bem man oorroirft, ben

^Begriff ber ©loroenen unb bie floroenifd^e ©c^riftfprad&e, roenn nid^t

gefd^Qffen ju I)aben, fo bodj fünftlic^ oufrec^tsuerfiQlten unb bamit

einen STeit ber einl)eitlic^en jugoflatoifd^en 9ktion absufonbern unb

ber entnationolifierung auSsuliefern. aitterbingS fe^en fid) üiele,

roo^l nod^ bie weiften, ©lorcenen al§ eigene 9ktionaIität an, unb

auä) mand^e Kroaten unb ©erben t)Qlten tro^ ber ©prac^gleic^^eit

an ber 33efonbert)eit ber floroenifd^en, raie oud^ an jener ber ferbifc^en

unb froatifd^en Station gegenüber bem (in Dfterrei^ offijiea ge*

roorbenen) ©ommelbegriff be§ ©erbofroatentum§ feft. 2öir roerben

fetien, bafe im öfterreid^ifd^en wie im beutfrf;en ^ntereffe bie (Bv^aU

tung ber floraenifd^en Sejonbertieit unb bog 3SerbIeiben ber f[on)e=

nif(^en ©ebiete bei Dfterreid^ gelegen ift. ©e^en roir un§ ober 5U=

näc^ft bie geograp^ifd^en ©runblagen ber fübf taraif d^en ©onber=

beflrebungen an, fo fprid^t nid^t nur bie räumlidie, fonbern oud^ bie

etinograpI)if($e ©efd^Ioffenfieit be§ nur oon raenig fremben ©prQd^=

infein in ben 3fiQnbgebieten unterbrod^enen fübflaraifd^en 2Bof)ngebiet§,

fein in bem ©inarifc^en ©Elftem unb bem „Sroeiftromlanb" ber

S)rau-, SDonou- unb ©ooenieberung gegebenes orogroptiifd^ = f)t)bro*

grapfiifd^eS ©erüft, feine ^Ranbtage in ber 2)ionQrc^ie unb bamit

feine leidste Slbgrenjbarfeit unb Slbtrennbarfeit für eine engere poli^

tifd^e Sierbinbung ber l^eute fo mannigfaltig oerteilten ©ebiete. 2lber

fie finb p f (ein, an SSolf^sal)! unb Kultur §u menig entroicfelt, um

al§ britter gleid^bered^tigter ^ortner neben Dfterreic^ unb Ungarn

5U treten; felbft roenn roir an bie 2tu§t)e^nung ber 3Jionard^ie über

ganj ©erbten unb 3}Jontenegro benfen, roäre ba§ innere ©eroidtit

biefeS füöftaroifc^en ©liebeS ber Xxia§> nid^t auäreid^enb jur 9?ec^t=

fertigung, ja jur Se^auptung ber äußeren 9)ZQd^tfteIIung, foroie ber

einftuBfütte innerhalb be§ 9^eid^§, bie il;m au§: bem Sefi^ ber ^üfte

unb i^rer ^äfen erroüd^fe. ^ah^n bod^ bereits fübflaroifcbe 3Sor=

fämpfer au§> bem 53efi^ beS ©eftabeS unb ber 3Bege gu it)m für i^r

3]oIf nid^t nur ben Slnfprud) auf trialiftifd^e ©onberftellung, fonbern

bie überbieS in oHen brei Sänbern fo gut tüie nnd^ bemfelben Se^vplan unter^^

richtet roerben. Qn biefem %aü tann man bie gegenseitige ©ülttgfcit ber Seug^^

niffe ausfpred^en, unb bag ift nucf) äeitrceifc gefc^e^cn, aber iebe Keine Slnberung

ber ^rüfungöorbnung in einem ber brei 2änber rcirft bie Slbmadjung loieber

um. äßeld^e güUe von 2tbmacf)ungen müfete getroffen roerben, um bie taufenberlei

berartigen pl^i)fifd^en unb geiftigen S5erfel^r§fti)rungen innerhalb eineö 9iation5=

unb Äulturgebietä su begeben, bie aui ber poUtifc^en Trennung IjerDorgeJ^en!
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auä) auf ben bcftinnnenben (Sinflufe in ber Wonardjie abgeleitet unb

Qiibere uon einer 5lbrie9elun(\ ''})iitteleiiropQ'^ unb beö ^eut[d;tuin§

oom jüblid;en Weere unb ber ^kltanljalbinfel burd^ \)en Sübf(ainen=

ftQQt geträumt M 2Beber Üfterreid^ \\o6) Ungarn fann [id^ burd^

einen brittcn Staat, aud) menn er nur faftifd^, nid)t einmal formeÜ

glcid)iucrtig unb fclbftänbig ift , ben 2Beg ju feinen ^äfen üerlegen

laffen, ber mit fo üieljäl)rigen Dpfern unb 3lnftrengungeu eriüorben

würbe. SDaö ift eine ©rmägung, neben ber anbere fragen, loie bie,

ob ein breiteiliger ^unb bem l)eutigcn jweiteiligen gegenüber an

Schlagkraft unb einl)eitlid;feit geroinnen ober oerlieren, ob bic 3)iel^r^

l^eit ber Xeilne^mer bie gemeinfamen ©inrid^tungen, roie oiele meinen,

oerftärfen unb oertiefen ober aber fd^roädjen roürbe ufro., jur Sc-

beutung uon ©oftorfragen ^erabfinten. ©amit ift aud^ gefagt, bafe

Cfterreic^ auf bie 2)edung 2;rieftS unb feiner 3"9önge, alfo bie

floroenifc^en SBo^ngebiete unb ^ftrien, nid^t üerjid;ten fann unb alle

SSorftufen ju il^rer Slbtrennung für biefen ©taat gefä^rlid^ finb.

2Ilfo aud^ bog 3lufgcl)en ber Slowenen im ^ugoflaroentum. Ungani

t)at ein anberee 9}iittel, bie trialiftifd^e ©efa^r ju befeitigen, in ber

ßrroeiterung be§ ©ubbuali^mu^. j^iume ift jroar unmittelbar un=

garifd^eiS ©cbiet, aber ber äBeg gel)t burd^ Kroatien, unb bie im 2IuS=

gleid; au^gefprod()ene UnterfteHung be§ ©ifenba^nroefeng unter un-

gorifdje Leitung, ben Kroaten eine immer ftärter empfunbene 2)e=

mütigung, ift bod^ nur bann eine ootte ©id()erung, roenn bie 23e=

rooljner 5lroatienSi jufriebcn unb ungarnfreunblid^ finb. So finben

fidl) 9lealpolitifer in bem ©ebanfen, ba& Ungarn feinen 6influ§ ber

58erroirtlid)ung GJrofefroatieniS bienftbar mad^en, Kroatien bagegen bie

fubbualiftifdje Stellung in ungarnfreunblid)cm Sinne ausbauen unb

Ungarn^ äBeg jur See fid()ern foüe. Ungarn foll nlfo ÖOiSnien, bic

^erjegoroina unb 2}almatien für Kroatien, mittelbar baljer für fid^

felbft, erroerben, bagegen Küftenlanb, Krain unb anbereä öfterreid^i^

fc^eö ©ebiet unangetaftet bleiben. 2)ag bebeutet, bafs mit ber ©e=

meinfamfeit be3 boSnifd)4jerjcgoroinifc^en ^yenoaltungögebietS ein

3}inbeglieb jroifd()en beiben Staaten ber ^J}ionard)ie — man ^at oom

iUnb gcfproc^en, ba^ bie nid)t immer fricblid)e ©l)e ber ©Item ju=

' 2)er ©lotoene Are! teilt in ben Schriften jum SöerftänbniS ber 'Mihi,

^erauöf?. oon ^iijjjel (Äref unb 9)Mlcinoüic, Kroaten unb ötoiuenen, Qena

1916, ©. 107 f.) juftimmenb bie ai?orte ber i'aibad;er Sefdjlüffe wom 19. unb

20. Crtober 1912 mit: ,2l^ir finb um bemuiit, bn& bie froatifd) • floiuenifc^en

üänber oon entj(^eibenber 33ebeutung für bie '^Jofition ber SJonard^ic ol8 ®ro|t-

niac^t finb."
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fammenl^ält — aufgegeben unb Öfterreid^g 2tnred^t auf ba§ um=

ftrittene ©olmotten bem luigarifcfien 2Infprud^ nod^gefteUt werben

foll. ®Q§ ift eine bebeutenbe a)iad^toerfd^iebung, bie Öfterrei^ unb

feine 3)eut[d^en nid;t ol)ne ©egenleiftungen jugeben fönnen. 2Sor

allem muffen fie rairtfd^aftUd^e unb notionale Sicherungen üertangen,

um oon bem grofe!roatifd^en ©ebiet unb bem weiteren «Süboften nid^t

ebenfo (ja mit Ungarn^ ^ilfe roirfungSooüer) abgefperrt ju werben,

roie burd^ ^rialilmuS ober SiiQofion^enftaat. ©inen S^eit biefer

©id^erungen, aber nur einen S^eil, fann 9)titteIeuropa bringen. Man
l)at oon mand^ertei politifd^en {^orberungen, au6) von einem 2Bieber=

gewinn be» Cfterreic^ im 17. 3öf)r{)unbert entfrembeten beutfd^en

©ebiet^ in 2Beftungarn gefprod^en. ®ie ^auptfad^e aber ift, ba^ ein

erweiterter ©ubbuali^muS — unter Sebingungen felbftoerftänblid^ —
aud^ für Dfterreid^ erörterungSfat^ig ift, unb baB bat)er bie beutfd^en

33oIf§räte ©üböfterreid^S am 10. g^ebruar 1918 in Älagenfurt unb

bie ©efamt^eit ber beutfd^=öfterreid^ifd^en SSoIf^räte am 24. SHärj in

SBien fid^ jugunften üon SSertianblungen über biefe Söfung ou§=

gefprod^en l^aben. 2ln Seben!en fe^lt eö nid^t; feltfamerroeife aber

rid^ten fie fid^ metir gegen bie 9lbtretung 5DaImatienl als gegen ba§

3urüdroeid^en ou§ S8o§nien unb ber ^ergegoroina S bie eine weit

f)oi)zxe ToirtfdEiaftlid^e 33ebeutung befi^en aU ba§ ^errlid^e unb unl

be^^alb an§ iö^rj geroad^fene, aber arme ©eftabetanb ber 2lbria.

^ro^ aller SSereinbarungen tjot Öfterreid^ oon Ungarn unb Kroatien

günflige $ßerfef)rsn)ege roeber nad^ 33olnien no(§ nad; 2)atmatien ju

erlangen oermoc^t ^ ; ber 2Beg nad^ biefem fü^rt burd^ 33oenien ober

über bie See. ®a§ in feiner ^ßerroaltung immer met)r ferbofroatifierte

Sanb ift alfo nur ein 2luBenbefife Dfterreid^^, unb boran würbe felbft

eine 5Craie!t= unb ^nfelbo^n roenig änbern. Dbraol)t in 9iatur unb

^robuftion al§ 9)iebiterrangebiet oom fontinentalen ^interlanbe fefjr

oerfd^ieben unb bal^er in feiner gefdiid^tlid^en ©ntroicflung oielfad^

md)v von ber ©ee unb ber italienifd^en ©egenfüfte t;er beftimmt al§>

oon jenem aug, toirb S)olmatien burd^ bie moberne 3Serfel)rlentn3idE(ung

^ 3)ie 33rofd)üie beä 2l5fl. 21. ®infpinnev, SDalmatieu lonberftelleu

?

©raj 1916, ift beseic^nenb für bie populäre, me^r gefüljiemättige al§ politifdöe

3luffaffung biefer ^-vaqe.

2 5iic^t einmal im Ävieg finb bie boänifcf)en ^öa^nbaupläne üerroirflic^t

rcorben {vc\l über fie ©ieger, SSBettüerfel^r, Berlin, ^\di 1913, unb DJJitteilungen

ber f. f. geogr. @ef., SEßien, Quni 1916). SDalmatien^o Stellung befprict)t fel)r

anregenb 9i. Äreb^, öfterreic^=Ungarn§ Äüftenfaum, Seitl'f)^. ber ©ef. f. 6rb*

funbe, Serlin 1915, ©. 481 ff.
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iinb bcn unrtidjaftlidjen 5ruf|ci)unnic| be^ C^eineinfamcn 3>ernialtinig§=

gebiete biofem iiiimor eiißcr ucrbunben, ma^^ bic fcineetucßiS überall

an bcr beften Xrenming'Minie gejogeiie poHtijdje ©renjlinie nod^ be»

günftigt- So fd)cint urndjicnbc 2lb[onbcrung Dom fernen Cfterreid^

unb engerer 3(nfd;hi{3 an bac- nal)e 33oÄnicn - ^erjegoroina im Quc^c

ber ßntmicflung 511 liegen. 2)eä()Qlb I)aben oud) beutfd)e ^^olitifer

längft bie SonbcrfleQung ST^atniatien^ (fei eö im 9ia{;men bejS i^aifer«

tuniiä Cfterrcid;, wie nod) im Cfterprogromm, fei e§> im 2Infd)(ufe

an aufecröfterreidjifdje 3:;cile bcr 3)ionard)ie) geforbert, nid&t etiua

um eine uerfd^iuinbcnbc ^ü\)i nid^tbcutfd;er Slbgeorbneter au^ bem

9teid;erat ju entfernen, mie man fo leiditljerjig beljauptct, fonbern

um bie geograpljifd; unmöglid; 5U nennenbe, innerlid; ju roenig oer:

bunbciie :L'anbnmffe beö 5i^Ieitl)anifd;en 9ieftftaatl „oon (Sattaro big

Sucjama" auf eine einl)eitlid^cre unb gefd; (offenere, Ungarn gegenüber

meniger uiiüortcilljafte ©eftalt au bringen unb Cfterrcid) au^ ber

Sage be§ (Sd;u^gürtelg für Ungarn teilracife ju befreien. 2)iefelben

(S-rroägungen fül)rten nu ber gteid^jeitig — fd^on lange üor bem

„Sinjer Programm" (1880) oon 6trot)al 18G9 — erl)obenen ^or-

berung nad^ ber ©onberftellung ©alijieng unb ber ^ufoiuina, üou

ber fpätcr bie 9tebe fein foll.

3m Sübraeften Cfterreid^g, feinen 2ltpen?, S)onau= unb
Äarftlänbern, finben roir teils fleinere gcograpl)iid;e (Innljeiten

oon meift Iciblid^ guter Segrcnjung unb oertctjrägeograpljifd^er

Eigenart, teilio ©ruppen oon fold^en alä alteingelcbte Kronlänber,

bie fid^ 3unäd)ft ju größeren äjerfel)r^gebietcn jufammenfügen. 9Baren

biefe urfprünglid; burdj bie einseinen ^auptmcge unb 3iL>egbünbel

beS dueroertebrc^ beftimmt, fo treten mit ber 3t'it immer mel)r

grofee S^erfetirsbreierfe (baS tirolifd^e 3""töl'9tefdjenfd^eibed = etfd^=

Srenner, ba^ inncröfterrcid^ifdje 3^}rucf = 58illad) = 93(arburg, baö füb=

öftcrreid)ifd)e Sauelinie ^ 9ibel^berger ^|vforte - ^fonjolinie - ^-|.^rcbil)

Ijerüor. Wdt ber 2luggeftaltung beS Söerfcljrsi lüerben fie immer mel^r

burd) bie grof3en l'ängetaljüge untercinanber unb mit 9i'ien uerbunben,

unb bic lotalcn Sikfonberljeiten treten jiuar, mie befonberä Xirol

jeigt, nid^t oöüig, aber bodj immer meljr jurüd. Um fo me^r, al^

bic lanbfdjaftlidje OHieberung pmx bic i.'agc mand;cr iianbe-jl)aupt=

ftdbtc üorseidjnet, aber feinen gcmcinfamcn iliittelpunft, mufjtc baä

Übergemidjt aiNienä jur Öeltung fommen. 2lud) bie fübflaunfdien

i'änber Ijaben feine naturgegebene ^auptftabt. 2lgram fönnte nidjt

cinnml burd; bie 2lngliebcrung ber fIomenifd;en ©ebiete eine be=

Ijerrfd^enbe Stellung gewinnen; cinerfeitä liegt cö 5U na()e au ber
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ungorifd^en ©renje, onberfeitS finb 2aibaä) für ^roin, m($t ganj fo

ftorf ©arajetüo für S3ognien notürltc^e gentratpunfte, bie ber ^oupt=

ftabt gegenüber i^re ©eltung bef)oupten roürben. ®o§ ift in geroiffem

3JjQBe ein Sf^adjteil für bie fübflaroifd^e SJotionoIftaat^politif, toaJirenb

in einem gro^froatifd^en „©ubbuali^mu^" 3lgram gerabe al§> greng»

nal^e SSermittlerin mit Ungarn an Sebeutung nur geroinnen fonn.

3mmer{)in ift bie Soge 2lgrQm§ unb it)re angeftrebte Bentralftettung

mit ein ©runb für ba§ SSerfangen ber jugoftoraifd^en ^olitifer nod^

bem 2lnfd^lu§ ber ftoroenifd^en ©ebiete. ^iefe f^orberung ift oon

größerer 33ebeutung für bie ©ntroidflung ber a)?onard)ie qI§ ber

überlebte olpenlänbifc^e Äronlanb^feporatilmuS unb ber ^rrebenti€=

mu§ be§ itolienifd^en 9knbüolf§; fie rourbe baf)er von ung im üort)er-

ge^enben befprod^en, roöl^renb roir auf biefe j^ragen nid^t einget)en

muffen, ©inige SBorte oerbient aber aud^, abgefeljen von ber weiteren

fübflaroifd^en ^yrage bie f loroenif d^e, roenn roir barunter bie

Seftrebungen nad^ einer ^Bereinigung ber „ftoroenifd^en ©ebiete" gu^

näd^ft im 3fiat)men Dfterreid^S, unb i^re SSorftufe, ba§ SSerlangen

nad^ 2lbtrennung ber „floroenifc^en Sanbelteile" t)on ©teiermarf unb

Kärnten oerfte^en. S)ie ©toroenen »erteilen fid^, abgefeJ)en von if)rem

f leinen ©ebiet in Ungarn („aJiurinfel") auf ba§ ^üftenlanb, roo fie

mit i^tctlienern unb 5?roaten gufammenrool^ncn unb im gangen ben

3]orbroeften einnet)men, ^rain, ha§> fie betjerrfd^en unb roo fid^ nur

eine grofee beutfd^e ©pradiinfel um ©ottfdjee behauptet, ©übförnten,

roo fie in frieblid^em 33erfetjr immer meljr eingebeutfd^t roerben, unb

Unterfteiermarf , roo ber ©rofeteit ber ©täbte unb 9Jcärfte [eben5=

fällige unb jumeift rafd^ anroad^fenbe beutfd^e ©prad^infetn bilbet.

a)kn fann oon einer 5!ette beutfd^er ©prarfjinfeln unb 9JtinberI;eiten

auf bem SSege nac^ S^rieft fpred^en, unb bercn (Srl)altung unb

Kräftigung ift bem S)eutfd;tum ebenfo rcid^tig roie bem ©taat ber

territoriale Sefi^ biefeg SBegel, ben er feinem fübflaroifd^en 9?ationat=

^iaat ühtvüen fann. 5Da§ gibt ber 2lbrocf)r gegen bie „Berrei^ung"

ber ©teiermarf unb lt'ärnten§ einen großen gefd)id)tlid^en hinter»

grunb. gn^em ift (felbft in bem rüdfid^t§lo§ floroenifierten i^rain)

2)eutfd^tum unb ©loroenentum in feiner geograpl)ifd^en 33erteilung,

feinem fulturellen unb roirtf(^aftlid;en 2tben roie feinen gefd)id^t=

lid^en Erinnerungen auf ba§ engfte oerfnüpft, roäl;renb ©loroenen

unb Kroaten feine gemeinfamen f)iftorifd^en ©rlebniffe l^aben unb nur

burd^ i^re ÜbergangSmunbarten oerbunben, erft burd^ ben 3(Ii;ri!?mu!§,

ber nid^t in bie breite ^olf^maffe l)inabgreift, in engere fultureHe

^ejiefjungen gebrod^t rourben. S)ie Slbtrennung üon Unterfteier unb
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(Sübfärnten luürbc otfo nod^ immer fefte, fef)r alte 3iifai">»^»f)önöe

jerrcifecn unb einen gc[unbcn Xcil be§ beiitfd)en SBolfÄförpcr^ ge-

tualtfamer «Slnroifierunfl aueliefcrn. 5)er WroBteil ber Kärntner

imb ein nennenswerter 23rucf)teil ber fteiri[d;en ©loiuenen, bie uon

„^ronlanbÄpatriotiemng" be()errfd)t unb bcutfdifreunblid) finb, roiber-

ftreben iljr aud). ©ine Slbgrenjung nad) ber (Sprad^e fönnte fid^

nur jum f leinften 2:ci( an natürlidie fiinien anlet)nen ; be§l)Qlb greifen

nud) bie floioenifd;en ^yorberungen oielfad) über baS nationale SBolju^

gebiet Ijinauä. ©ie rid;tcn fic^ auc^ auf ^Trieft, unb bie 9iegicrung,

bie Ijier mit bem 2)eutfd)tum ba§ Cfterreidjertum ftüjjen mü&te,

fd^eint geneigt, if)nen bie ©tabt aussutiefern. ^m übrigen t)at fetbfl

^err üon ©eibler, ber ben ©übflamen weitere nationale, luirtfdjaft^

lid^e unb fulturefle ^ugeftänbniffe in 3Iuöfid;t fteflt, nid^t umt)in

fönnen, bie „innige 93erbinbung" berjenigen öfterrcid^ifd^en ©ebiete,

bie auf bem äBege jur 2lbria liegen, mit bem beutfd^en Sprad^gebietc

ju betonen. ®ie geringe ^ai)l unb bie nid)t übertrieben grofee SSer^

meljrung beS flomenifd^en ^o\U ftel)t im SBiberfprud^ mit feinem

SBeftreben, in ^Jittel= unb fclbft Dberfteiermarf einioanberungS-

folonien ju begrünben, roäfirenb bie beutfd^en (Sdju^ocreine eine nid^t

crfolglofe 5lolonifation in Unterfteier pflegen, burd[) bie inebefonbere

bie 3)iarburger ©pradjinfel bem gefdjloffenen beutfd)en ©ebiet an=

gegliebert werben fott. ©o fönnen wir Ijier oon einem nationalen

2Bettberocrb fpred;en, beffen ©rgebniffe oon ber allgemeinen poUtifd^en

Sage beeinflußt roerben unb burd^ 9)JaBregetn, wie eine ^^erfd^iebung

ber KronlanbSgrenjen, toefentlid) ueränbert würben, beffen ©runblage

aber ber ßljarafter beS überwiegenb flowenifd^en @ebiet§ al^ natio*

naleS 'iDtifd^gebiet bilbet.

^ö) wenbe mid; ben auBerfarpatt)ifd^en ©ebieten ju,

burd^auä 9lanblänbern ber a)Jonard)ie, oon benen ba§ jweigeteilte

Heine © dj t e f i e n mit SJJäljren burd; oielfad^e 33erbinbungöwege eng

üerbunben unb baburd; an Ofterreid; angegliebert ift. CÄJalijien

unb bie öutoroina aber finb nur burd^ biefeS fd)male Übergangs^

gebiet an ^ftcrreid^ gefnüpft, ein Sanbjipfet, ber il)m in ^serbinbung

mit ©almatien jene ofterörterte, ganj „unmöglid^e" geograpljifd^e

(5Jeftalt gibt, bie auc^ eine Duelle ber ©d^wäc^e gegenüber bem ge-

brungenen Ungarn ift. 3n Dorbualiftifd;cr Seit fam bicfeiä 3}Joment

nic^t in 'i^xac^t. ^eutjutage aber brängt fid) bie Xatfad)e befonberö

auf, bafi baä natürlid)e &\acvi für Ungarn, boS ben SBefife bee

ÄarpatljenwallS umfomel)r fid;ern muß, je weniger beffen trennenbe

unb fdjü^enbe 5traft moberner iUiegfül)rung gegenüber fid; bcwät)rt.
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ba^ ein Sonb, beffen 9Zatur gro&enteKl berjenigen ber angrenjenben

wngarifc|en Sanbeäteile gleid^, ju einem onberen ba§ SBorlanb eines

ungart[d;en ©ebirgeS \% ein Sonb, beffen SSerbinbungen mit Ungarn
weit fürser finb aU bie mit Öfterreid^, nnb boä um fo mel;r aud^n)irt=

fdjQftlid^ mit Ungarn oerfnüpft rcerben mu§, je me§r bie ^arpattien

toegfam gemad^t werben, beffen et^nograpt)ifd^e ©inJieiten raeit ftärfer

nad^ Ungarn aU nad^ Dfterreid^ übergreifen — furj gefagt, ein

Sanb, ba§ in biefen unb anberen geograpl^ifd^en Regierungen oiet

enger mit Ungarn aU mit Öfterreid^ oerbunben unb bem ©influB

»on beffen ferner ^auptftabt red^t entrüdft ift, in Öfterreid^ unb
burd^oug ouBerf)aI6 ber ungarifd^en „2lfpirationen" geblieben ifi.

pr Öfieneid^ finb bie beiben ^ronlänber 2luBenlänber. ^n§=

befonbere ba§ oom ^olentum beJierrfd^te ©alijien ift i{)m gegenüber

ein ©ebiet befonberef, nid^t in allem l^ol;er, roenngteic^ überroiegenb

mitteleuropöifd^er Kultur, von ganj anberS gearteten Seben^^ unb

33enöaltung0oerf)öUniffen, bie auf einer oon ber aller anberen öfter*

reid^ifd^en ©ebiete oerfd^iebenen natürlid^en S3efd^affenreit unb ebenfo

felbftänbiger gefd^id^tlid^er ©ntroidflung berufen, ©o mu§te el nad^ 1867

eine roeitgel^enbe Slutonomie erlangen, bie fid^ oon ber ©onber*
ftcllung, roeld^e bie ^Deutfd^öfterrcic^er forbern, faft nur burd^ bie

Opfer unterfd^eibet, bie fie bem ©efamtftaat auferlegt. ®iefe finb— ba bie galijifd^en 2lbgeorbneten im ^teid^Srate oerblieben unb ba bie

S^otroenbigfeit, für bie 5Berteibigung ber offenen, faum an natur-

entlehnte Sinien, faft nirgenbg an natürlid^e ©renjjonen gebunbenen

©renje burd^ $ßer!et;r§an(agen ufro. gu forgen, aud^ ben öfterreid^ifc^en

(nid^t nur ben gemeinfamen) (5äcfel fd^roer belaftet — oon boppelter

2lrt: politifd^e unb finanjielle ober beffer rairtfc^aftlid^e. ^olitifd^

ift ba§ SSerlangen nad^ 8onberftelIung baburd^ begrünbet, baB fie

ben ©influfe ber SSertreter eines StufeenlanbeS auf eine biefeS oft

nid^t mit betreffenbe ©efe^gebung, einen oft beftimmenben ©inftui

befeitigt, baburd^ eine fac^li^ere $8erl)anblung im 2lbgeorbnetenl)ouS

fidjert unb oud^ bie Stellung ber Seutfc^en in Dfterreid; unb feinem

Parlament ftärft (eine 9)k^rt)eit erhalten fie baburd^ freilii^ nur

mit (Sinfd^luB ber „internationalen" ©ogialbemofratie). 2Birtfd^aft=

lid^ würbe fie eine ftarfe ©ntlaftung beS ©taatSfödfelS unb ber ®eutfd^=

öfterreid^er bebcuten. Slllerbingä gäbe Öfterreid^ mit ©aligien roert-

oolle, bem ©efamtftaat unentbet)rlid^e Dlaturfcbä^e auf. Sl)re 2luS*

beutung fann nur burd^ einen roirtfd^aftlid^en ©rofeftaat in baS

rid^tige ^^empo gebrad^t werben unb ift burd^ bie bisherige 2luto=

nomie ftarf oerjögert loorben. ®aran würbe bie ©onberftetlung
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luenig önbern. Qi roirb nur barauf onfonunen, ob fie nun in Sßer=

binbunfi mit ber iJicucjrünbun}] ^^^oIen!S ober felbftönbig juftonbc

fommt (bnrüber entl^altcn bie biö()crincn Stcßierunfl^jnfagen nid^t^),

ob fie aUi X^ixlonahunou ober unter einem engeren ftootiäred^tlid^en

Sanbe erfolgt, iebenfad^ bie politifdf)e unb mirtfd^aftlid^e ©ntlaftung

üfterreid^ä unb feiner ST'eutfdjcn ju fid;ern, ferner für bie SJJonard^ie

unb inebefonbere Cfterreid; I_)inreid;enben militörifd^en unb iüirt=

fd^aftlid^cn Ginflufe, tloglofe 5öerforgung mit bem Seborf an ©qIj,

"•^vetroleum, ©etreibc ufm., nationale ©id;erung ber aud^ tulturell n)ert=

üoHen beutid;cn Sieblungen ju erlangen. 3Jon beutfd)öfterreid^ifd^er

Seite iftbieSlnglieberungber©tabt53inla unb iljrer beutfd^en 9Jad^bar=

börfer an Sd)lefien auf ©runb iljrer engen ^kjiel)ung unb roirt-

fd^aftlidjen (Sinljeit mit ber Sd;mefterftabt 33ieli^ «erlangt roorben,

bie ^Nolen l)aben barauf ba^ überroiegenb oon (atlerbingS eoangelifd^en

unb munbartlid) gcfonberten) ^^olen beioo()nte Cftfd^lefien für ©ali*

jien oerlangt. 5)ie beutfd^e ^orberung bebeutet eine beffere ©id^erung,

bie polnifdje eine ^^'^"fi^'^""^ ^^^ '3)JäI)rifd^en Pforte. 35aS $8er*

Ijältni^ jroifdjen ben galijifdjen ^^oten unb 9Jutl)enen, roeld^ le^tere

üom öfterrcid)ifd)en 2lnteil ber ^^sobolifdjen ^^latte bis? über bie Stax^

patljen nadj Ungarn reidjen, foroie bie O^ragen ber nationalen 2lbs

grenjung unb ba^ 33erl)Qltni§ gum ufrainifd;en Staat fällt i)ier

au^er (Erörterung; ba§ finb teils j^ragcn ber äBeltvolitif, teils

innere ^4^robleme beS fonbergeftellten ©ebietS. 2ßir ruoEen unS

alfo auf bie ^kmerfung bcfd^ränfen, ba^ bie ^erfdjiebenl)eit in

ber SanbeSnatur unb bie ©rljebungSocrljältniffe eine ganj gute

3lbgrenjung jiuifd)en 2Beft= unb Dftgalijien ermöglidjen, bie fid^

freilid^ mebcr an bie $8ölfergren3e nod() an bie ber Dberlanbegs

gerid;tefprengel ober ^anbelefammerbejirfe Ärafau unb Semberg,

in bcnen fid; Ijeute biefe innere ©lieberung fpiegelt, ftreng Ijalten

fönnte.

Slnbcre ^i^erl)ältniffe als (^Jali.^ien mcift bie 33ufon)ino auf;

Dorroicgenb rutljenifd; unb rumänifd^, aber mit beutfdjcn Sprad)=

infeln burd)fe^t, überroiegenb ortljoboy, ift iljre 33eüölferung nid^t

Don Semberg, fonbcrn uon ÜiUen au^^-> regiert morbcn, unb iljrc biS=

l)erige ä.?crbinbung!jloftgfcit nad) Ungarn, foioie bor ftarfe (Sinflufe

beutfd^er Kulturarbeit unb beutfd)er ^.serioaltung oerftärfle i^re S3e=

jie^ungen gu Dfterreid) mel)r, als nmn bei ber grof^cn Entfernung

eriuarten foUte. Sie mar ein Sanb nationalen ^-riebcnS, glcidjfam

eine öfterreid^ifd;e Äolonie. 33ei ber SonberfteQung (SJalijienS unb

nod^bem ber füljue (^ebanfe einer 9)Mlitärgrenje unb 5lolonifationS^
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Jone jioifd^en ^olen unb 9?uBIanb, oon ber fie einen S^eil bitben

follte, burdö bie ©reiguiffe gegenftanbslo» getuorben ifl, roürbe fie

ooHfommen jut 2Iu§enfoIonte roerben; bie militärifd^ notroenbigen

neuen Sa^nüerbinbungen muffen einerfeiti it)re Se§ie^un^en ju

Ungarn enger geftalten, anberfeitS ben SBeg naä) Dfterreid^ (burd^

Ungarn) roefentlic^ abfürjen. 3lu§ geograptiifd^en ©rünben Iö§t fid^

fein SSorfd^lag für bie fünftige (Stellung biefe§ (aud^ nad^ ben beoor^

ftef)enben ©renjüerbefferungen ) nur rcenig noturgemöB obgegrenjten

^ronlanb^ geroinnen unb aud^ faum ein Urteil barüber, ob bie 3"=

fünft ber roertoollen l)ier geleifteten beutfd^en Kulturarbeit gefiebert

toerben fann.

@§ erübrigt un§, bie politifc^en Programme ju einer all =

gemeinen 3teugeftaltung Öfterreid^§ geograpl)ifd^ §u prüfen, bereu

S3orougfe|ung oielfod§ bie in 3Iu§fid^t gefteHte 2tbfonberung ©olijiens

ift. Man fann folgenbe befonberS l)eröorl)eben : bie „D^ationalftaaten

im 9ftal)men ber 3)^onard^ie", bie burd^ fie ju einem „Sunb unabl)ängiger

Staaten" rcürbe, bie oerfd^iebenen formen eine§ 2:'riali§mu!o ober

DuabraU»mug ober einer ^entarc^ie, fürger: eines 5piurali»mu§, als

beffen ©lieber mhtn bem 9ieft öfterreirf)» unb Ungarn^ bie foge-

nannten bölimifd^en, bie fübflaroifd^en unb bie auBerfarpatl)ifd^en Sauber

gebadet werben fönnen, ben Kronlanb§föberali§mu§, bie „nationale 2lu-

tonomie" im territorialen ©inn (nad^ ^opooiciS feinerjeitigen ^been)

ober im perfonalen (nad^ 9ienner, ber bie 9^ationen al§ red^tUd^e

Körperfd^aften fidf) oorftettt, aber territoriale Slbgrenjung, wo fie

bur(^fül)rbar ift, nid^t ablel)nt), bie „nationale 2lutouomte innerl)alb

ber einjelnen Kronlänber" ('Programm ber ^Regierungen Slam unb

©eibler), ben 3ß"trali§mul unter ätuf^ebung ber Kronläuber unb

allgemeiner KreiS-' ober Ssepartementteilung, bie äßeiterbilbung be§

beutfcl;en DfterprogrammS einer SSerftärfung ber ©taatSeinljeit unter

Beibehaltung ber Kronläuber unb nationaler Kreisteilung in Sölimen

burc^ bie g^orberung einer (Sonberftetlung ©eutfd^bölimenS als eigenes

Kronlanb. S^aS bis üor furjem lebljaft umftrittene Programm beS

KronlanbSföberaliSmuS unb baS gentraliftifd^e finb in ber ©egenroart

ganj in ben ^intergrunb getreten, bagegen roerben oon politifd^en

©d^riftfteHern fornpli^iertere Sijfteme eineS ÖuabraliSmuS ober ^ent*

arc^iSmuS oertreten, fo oon Sluftr'iacuS Dbferoator ein Stufbau Cfter=

reic^S auS htn „Staatenbünben" oon SBeftöfterreid^ (befteljenb auS

@rg* ober ©übroeftöfterreid; unb „Sölimen" ober 'Jiorbioeftöfterreid^)

unb oon Dftöfterreid^ (©alisien bjn). ^olen ober 5torboft= unb 2Blabt;-
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mirien ober Süboftöftcrreid^) '. ^^fnnerfiQlb biefer „«Staaten" fämc

bann nod) ben 5lron(änbern ein c^ebiet^roeife oerfdjiebcneiJ 3)k^ von

9Intononüe jn. 'iDJan [ndjt auf folrf)en ^Begen ein fünftlid)e5 ®(cid^=

öcundjt 5iüifd^en ber erftrcbten SonberfteHung unb ben notrocnbigcn

ÖJemeinfamfeiten l)er}u[teQen. SBir fönnen l^ier auf fold^e ©taffelungen

nidjt eingeben, fonbern nur von ben territorialen 5?omponenten beS

©taateci reben.

®ie 9iationatftaat§forberungcn, bie fid^ teitroeife frcnjen,

(fo bie potnifd)e mit ber rutt^enifdben), rcerben burd; bie 9(uf(odernng

ber ^ivölfcr an ben Sprad^grenjen, oor aöem aber burd^ bie geo»

grapl)ifdKn 5ßerl)ältniffe unb ba§ 58er(angen nad^ einfad^en unb oorteil=

Ijaften 0»)ren,^en um fo jmingenber auf ba^ @eleifc ber älteren unb

neueren pluraliftif d^en 5lonftruftionen gebrängt, je felbftänbiger

ba§ angeftrebte politifd^e ©ebiet fein foll. <Bo greifen bie ©üb-

flamen bi§ an bie ®rau, ja über fic unb über ba^ nationale 2Bol)n=

gebiet l)inau§ an bie untere 3)Iur, ben ^oi^rud unb ben 9Jorbranb

be§ Jllagenfurter S3edcn§, bie ^fd^ed^en bi§ an bie SianbroäHc 33öl;men§,

mäbrenb il)re ^^orberungcn aUerbingS an ben 5^arpatl)en nid)t l)alt«

mad}en. 33on biefem 2lnfprudj auf bie ungarifd^e (Slomafei ah'

gefel)en, t)anbelt e^ fid^ meift um bie berfömmlidjen orograpl^ifd^en

©inljeitcn, auf bie man bie fleineren ©onber^ unb Übergangägebiete

fcbcmatifdf) aufjuteilen pflegt, unb bie man il)rerfeit!o meiter meift ben

Mronlanb^grcnjen anpaf^t, bie Jlarft^ Sltpen», ©ubeten=unbÄarpatl)en-

länber ber Sdjutbüdjer. 2Iud) ber nationale G^arafter erfd^eint ben

älteren pluraliftifd^en (£t;ftemen gegenüber nur oerfd)ärft. 2lud^ fie

ftreben ja burdj bie Teilung eine Slnnälierung an bie nationalen

2Bot)n: unb ^errfd^aft^gebiete an. 2Benn mir 9lrcal unb 33olf^j\al^l

fombinieren, befielt ungcfäl)r ©leidjgemidjt jroifd^en ben 3llpenlänbern

(runb looOoO knr, 7V2 gjMtt.), ©ubetenlänbern (!>0 000 km«, 9 mVi.)

unb 5^arpatbenlänbern (90000 km^ 9 mü.), Öfterreid)^ unb ben

politifd) nidjt oereinigten binarifd)enßänbcrn (130000 km^, 6V2 3)M.).

5lber unrtfdjaftlid^ ift fein Wleid^geuiid;t üorl;anben, unb neben bem

„eigentlichen Ungarn" (282000 km 2, 18 «Diitt.) ftel)t jebc @ruppe

rocit jurüdf. SDa^ fd^licfet alle pluroliftifd)en ilombinotionen in ber

* 2Iuc^ bei bieffiii 5(iitor (einem alä Jyorfc^er f)crootraflenbcn, angcfci^enen

^ricflcr) ift bieg gt^ftcni fombiniert mit aünP>"ci"c» nr""feff't'*t^<'" ^orberungen

(nationale 5(iitononiic) unb territorialen (5inuiüorfd}Iä(ien (fubbualiftifc^cä Örofe»

frooticn, beutfdjed ilronlanb in Jiovbbö^uicn, ^n'ffUmig bcö beutfc^en ©üb»

bödmen nn bie ^JJacfibnrfronliinber, ^Heic^gunniittclbarfeit J'ricftä ufto.)
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^^onard^ie an^\ ober nid^t etroa einen trioliftifd^en ober (md)

2lulfci^eiben ©alijieni) bnaliftifd^en 2IufbQU Öfterreid^g, in bem
ba^ ©eroid^t ber 2lfpen(änber bnrd^ ben Butt'ci«^^ ber öfterreid^ifd^en

^arftgebiete unb bamit ber ^äfen üerftärft toürbe. S)od^ liegt fein

©runb oor, Dfterreic^ burd^ eine Unterteilung, in^obefonbere gegen-

über bem eint)eitlid^en Uiigarn, ju fd^roäd^en ^, roenn für bie baburd^

erlongten SSereinfad^ungen in 5ßerroattung unb Parlament anbere

neue ©d^roierigfeiten eingetaufd^t unb bie nationale 2lbgrengung bod^

nid;t erreid)t roirb. 3Iu(^ eine fubbualiftiid;e Stellung @alijien§

roäre burd^ beffen Sage unb geograpt)ifd^e ©igenart beffer ju red^t=

fertigen; fie würbe bem ©taate bie SBerbinbung mit ber Suforoina

ä^nlid^ ftd^ern, wie ber froatifd^e ©ubbualilmuS Ungarn jene mit

(Jiume fid^ert. 9)?an fönnte t)ier auä) an einen „^orribor" -benfen,

lüic i^n gemäßigte Sugoflatuen unb beutf^e 3lnf)änger beg S:ria*

Ulmu§ anä) für ben 2Beg nad^ Xrieft in Slugfid^t imfimen. 2lber

„^orribore" finb, roie rair allentt)alben fetten, geograpl)ifd^ unfialtbar

unb roertlol. 33on ben geograp^ifd^en unb territorialen ©runbtagen

Der gaüäifd^en ©onberftettung raie ber fübftaroifc^en Seftrebungen

unb ben gangbarften SBegen jur Söfung ber burd^ fie erroad^fenen

^^robteme war im übrigen fd^on bie Stiebe. 9iur über ben tfd)ed^o =

flaioifd^en Sktionalftaat mu^ — unter iQinroeiS auf unfere ®ar=

fegung ber geograpl^ifd^en Stellung Söl)men§ — nod^ einiges be=

mer!t werben, ^n feiner moEimaten, mir auf Soften Ungarns er=

reid^baren 3luSbel)nung wäre er allguftarf mit beutfc^en unb ma^

gparifd^en, oon 2lnfang an erregten unb felbft burd^ eine weniger

^ S^re l^eute ouf jicei ©äulen üon annäl^ernb gletd^er 2;rogfraft rul^enbe

Sßeltgeltung roürbe überbieg Don mel^reren utigleid^ ftar!en ©tü^en um fo fd^Iec^ter

getragen, je mel^r bie oergröfeerte ©elBftänbigfeit ber Sänbergruppen il^ren

inneren ^uföninienl^ang lodert. (Sinfeitige 'Pflege oerfd^ieben gerichteter aug=

roärtiger Scgiel^ungen ber einjefnen SReidöiteife mü^te biefe oeruneinigen unb

bie ßroft beä ©an^en fd^roäd^en.

2 Sie Silbung eine^ eintieitlid^en ©emeinraiHenä rcürbe erfd^rcert unb bie

fftioolität ber Steile, bie neben politifc^en auä) roirtfc^aftlicCje ©onberintereffen

pflegen muffen, ba tf)re ^robuftion unb SSerfe^rälage oerfdf)ieben finb, mürbe
3U raecfifelnben Sünbniffen unb (Gruppierungen jrcifd^en i^nen untereinanber

roie smifd^en il^nen unb Ungarn unb bomit jum ©treit ober jur ftänbigen 35er»

bünbung Beftimmter gegen ben übrigen unb bamit ju beffen baucrnber 9?enac^:=

teiligung (Slbfd^Iufi Don ben gemeinfamen Hilfsquellen u. bgl. m.) fül^ren. S)te

(SntmidElung müfite alfo [ha^ lei)xt oud^ bie ©efd^id^te beä Sualiömuö) in bie

3iid^tung ber 3luflöfung ober bei ftarfem äußeren 2)rutf in bie ber engeren

SBiebernereinigung roeifen.
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gerooltfame i'olitif, olS bic 9tomantif inib ber 6^Quoini5inu3 ber

ifd^cdien fie cnuarten läßt, fdjiuer ju befricbiiienben a^oIffStcilen he--

laftct, uiib lueim luir il)ii au^ bie „fiänber ber böt)mifdjen Ärone"

befd) läuten, mirb bie^ 5öert)Qltm§ el^er nod) ungünfliger. ®ie 2Bol)U'

fi^e ber S^eutfdjcn in ben ©renjnebitflen unb an it)rem ^yiife, ober

anä) bie flrofeen bentfd)cn Sprad)infeln, lueldje bie ^.^crbinbimg jroifd^en

ben Xfdjcd)en in 5Böl)nicn unb jenen in "üJcnljren üerengen, bie Um=

flnmmernnn bnrd) beutfdje 'Jiodjbarflebiete oerftnrtt ha§> (^eiuid^t biefer

^})iinberbcit, bic nug fd;on (]efd;ilberten Örünben bem ßinflufe ber

^Quptftabt grofecnteiUJ cnt30in'u ift unb juni 2:eil fogar in 2lufeen=

tanbfdiaften luoljnt, bie burd^ bie Slbraeid^ung ber l^anbe^grenje oon

ben nntürlid)en Örensioäüen bebingt finb. yiud) iljre iuirtfd)aftlicl^e

(S-ntiüidlung ucrbinbet [ie oielfad;, bie nationale burd;aug mit ai>ien

unb ben rcid;ebeut)djen 9Jad;bargebietcn enger al§ mit ^rag unb

bem SBotmgebiet ber 2:fd;edjen. Um bie erfct)nte autarfe „nationale

33olfemirt)d;att" ju fdjaffcn unb bi-^ an bie ©ren^^en ber „i^änber

ber SBenjel^trone" au^jubeljnen, mü{3ten bie ^ifdjedjen biefe gerabe

rcirtfd)aftlid; ftarfe 3Jtinberljeit unterbrüden unb ftie§cn babei auf

fdjTueren aiMbcrftanb. ^i)X ^ikftreben, einen n)irtfd)attlid)en unb

politifd^en Stieget jroifd^en ®eutfd;lanb unb Ungarn, luie jroifc^en

©eutfdjlaub unb bem ©üboften ju fdjaffen, mobei fie auf bie ^ilfe

beö (SübflamenftaatCiä unb mand^e fogar auf einen „flaiüifdjcn Hovribor

jur 3lbria" red;nen, bringt bie SCfd^ed^cn aber aud) in äBiberfprud)

mit ber mitteleuropäifd)en Sage besS Sanbe§ unb ben äöirfungen

feiner natürlidjen 3.^erfel)r§n)ege, bie it)m eine üenuanbte ^yunttion

Toie ben 2ltpenlänbern, bie ^öerfet^rcüermittlung jiuifd^en 2)eutfd)lanb

unb ben Zentren ber iltonardjie, ^umeifen. ®er tfd)cd)ifd;e 9iational=

ftaat fönnte nid^t, luie ber polnifdje, rutbenifdje unb felbft füb=

flan}ifd)e, au^ leidjt absugrensenben Dianbgcbietcn 9)iittcleuropa§ gc=

bilbet merbcn, fonberu müf^tc inmitten biefc'5 großen ^caturgebiete;;-

entftel)cn. 'Jiidjt oljiie ©runb t}at nmn ^öljmcn aU ^erj ober 3cJ'tral=

fefte ^JJJitteteuropa^ bejeidjnct, unter Dttotar IL unb ben Suyemburgern

fd)icu fid; Ijicr ba'S ^S^'^trum einer mittcleuropäifdjen Wroftftaatlnlbung

entiiiidcln ,3u moUen ', unb nod) neuerlid) benft 9taunmnn an '"^^rag

' Sßie rid)tin bcnierft luuibe, tvuc\ (^cvabc bcv Umftanb, bnfe [)iev ein De»

fonberes fleineö 'ihlt jafe, boju bei, biefe (Jnituicfluiifl ju uciljinbern. Unb fid)er

^at er aud) ouf bie üeifeljroncoiirapOifc^e Stellunfl '']^xac\'i in aJJitteleuropa in

ben leljten ^a^r^^e^nten nn(^iin)tiii eiiiflciuirft. 3^ie flrofu'n (ii'0i^riipl)ifcl)cn ^'^entren

93erlin, 33nbapeft, äl'icn brinnUcn e-i in feiner Uiimmlluni] burcl) enge Sianb:
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als ©i^ getoiffer mttteleuropäifd^er Sentralftetten. ^e beutfd^feinbH($er

\iä) bie ^eljerrfd^er eine! tfd^ec^ifd^en ©taateS gebärben, befto ftär!er

ttiü&te er infolge biefer feiner ßage fc^lieBlid^ aud^ bem ©eutfc^en

fRei^ aU Sebrof)ung erfd^einen. 3t)re Slbfonberung oon ben ^a^'
baxn — mit ober o^ne oggrefftoe Seftrebungen — müBte bie ^fd^ed^en

aber aud^ oon "oen ^itfSquetten unb ber förbernben Slnregung ber

toeiterentioicfelten ?iad^6artänt)er au0fd^lieBen, unb il^re roirtfd^aftlid^e

unb futturette ©ntroitflung in einem unbebeutenben Äteinftaat mü§te
fid^ roeit ungünftiger geftalten, benn als ©lieb einer ftarfen, mittet»

europäifd^ orientierten ©ro^mad^t. Sßenn ein roarmer ©taroenfreunb,

@raf 3}ienSborff^ im Sufammenl^ang mit bem ®efüt)( ber ä^er*

einfamung, haS» bie ^fd^ed^en unter i^ren 9Jac^barn ergreifen mog,
unb mit ber 92otn)enbigfeit fulturetter unb roirtfi^oftrid^er 2tnlet)nung

an ehm biefe, bie 3=rage aufroarf, „ob e§ für haä bötjmifc^e ^oit

flaroifd^er 3unge roirfli^ ein fo enormes ©lücf war, baB i^m feine

©prod^e erklärten blieb", bürfen mir roo^l besraeifeln, ob ein „felb-

ftänbiger 9ktionaIftaat" ben ^fd^ed^en im SSergteic^ gu i^rer heutigen

Sage oon 33orteiI wäre, felbft roenn fie bie ©ubetenbeutfc^en an i^r

^ntereffe ju feffetn oermöd^ten.

2Bie roenig fie auf bem 2Bege boju finb, jeigt nid^t nur bie

3Irt, in ber fie ben urfprünglic^ oerfproc^enen aJJinbert)eitSfc^u^ immer
me^r oerteugnen unb gerabeju bie ©Eiftenj eines bobenftönbigen beutfd^=

bötimifd^en $ßoIfeS beftreiten, fonbern inSbefonbere ber erbitterte

SBiberftanb 2) e u t f d^ b ö t) m e n S , baS über bie foeben aud§ oon ber

Stegierung jugeftanbene g^orberung nationaler ÄreiSteilung unb über

feine früheren ^orfd^töge einer „abminiftratioen Broeiteilung" t)inauS

fogar bie (Srfiebung §u einem felbftänbigen ^ronlanb forberte.

ein ^M auf bie ©prad^enfarte geigt, ba§ bie ©pradjgrenge ber

beutfd^en 9tanbgebiete berart gefd^Ioffen ift, ha^ it;re ^Ibgrengung auf
feine ©d^roierigfeit ftö^t. @r geigt unS aber and), ba^ fie in i^rer

langen ©rftredung ber naturalen ^auptftabt entbehren — am et)eften

föme, ha baS oftgenannte Seitmeri^ ha§ an ben SSorteilen ber Sage
^ragS getoiffe SInteite |at, ber ©prad^grenge gu natje liegt, bod^ roof)!

2lu§ig in ^rage — unb bafe aud^ in 33ö^men noc| roid;tige ©prad^^
infetn unb 9Jiinber^eiten beftetien, benen groar auc§ tfd^ec^ifc^e in

©eutfd^bö^men , aber roefentlid^ nid^t mit bobenftänbiger, fonbern

gebirge um fo me^r in ben §tntergrunb, alä fie auc^ nationalfulturelle 3entren
roaren, roä^renb ^rag ein fold&eg im ©egenfo^ ju feiner beutfc^en SBergangen^eit
nur für ein fleineg Sßolf ift.

^ 3!Kitteleuropäif^eg unb anbereä, S, 15 ff.

©djmoUerS afoljrbucö XLII 2. 3
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mit „flottiercnber" flaroifd^er SBcDölfcruiu^ gegenüberftel^en. 2)er

SJkngcl cine^ naturgci^ebenen S^ntn""^ crfcf)uiert bie SBilbung eineS

Äronlanbs, o^nc fie unmöglid^ ju iimd^en — oud; Sd^leficn, (Sjalijien,

Sflrien entbeFjren einee fold^en, unb 3)ahnQtien§ ^auptflabt ift nid^t

fein natürlid^er 2liittelpunft Spalato. ©egen eine 3^»fiteilung ber

^i^crroattiing ober nationale Äreii^teilung üoHenb^ ift barau^ fein

(Sinroanb abjnleiten. Sdjmercr lüiegt, bafe ^rag oornel^mlid^ infolge

biefe^ ge^IeniS einer bcntfd;böl)mifd^en ^auptftabt nnb tro^ aller 916-

loanbcrung in üietcr ^infidjt ber 2)iittelpunft anä) für ba§ 2)eutf(^s

tum im £'anbe blieb; fel)r grofee ibcclle unb materielle Söelange finb

mit ber bortigen 3Jiinberf)eit oerbunben, i^rc ^vreiSgabc wäre ein

fd^roerer $8erluft. CS-§ beftel)en 3)ceinung§üerfd;iebcnf)eiten barüber,

ob e^ bauernb ju beljaupten ift. 2)ic 9?äumung einc§ „oerlorenen

^oftens" unb bie Übertragung be§ Übertragbaren in3 gefd^loffenc

©pradjgebiet mürbe uergeblid^e Slufroenbungen unb fpätere größere

SSerlufte erfparcn unb oiele SBerte ber ©ntmidlung beö bcutfd^en

93olf2iboben§ jufüt^ren. Sei ber Öebeutnng ber beutfd^en 2öerte in

^rag unb ber günftigen Sage ber ©tobt für 3f"tralen barf man

fie aber nid)t oljne bringenbe 9iot at^ unljaltbar aufgeben. 2)ie

gleiche j^rage beftel)t für bie anbcren beutfd^cn 6pra^infeln unb

3Hinbcrl)eiten S3öl)mcn'?, n)äl)rcnb jene in '3}iät)ren burd) ben bort

1905 gefdjloffencn „nationalen 9lu§gleid^" unb bie ©(^lefienä burd^

bie politifdje Stellung be§ ^eutfdfitum^ in biefem Sanbe beffcr, wenn

and) nid^t ooH gefidtiert finb. Örtlid^ ift aud) in 23öl)men für 33ubroci3

ein 2Iugglcid; gefd)loffen, unb e^ fd;eint nid^t au^fic^tsloö, aud) für

^rag unb 'i)]ilfen Seftimmungen gu erreidjen, meldte bie 9led^te ber

:3^eutfd;en fiebern unb itjnen bamit bie 3)iöglid)feit ber ©ntmidlung

unb jene 3wo^i^fi^t geben, burd; bie an ©teile ber Drt§flud)t 2lug=

t)arrcn unb 3i"^^fiii^'^'^i'"9 tritt; namentlid) roenn bie ©taat-^leitung

bie Teutfd;en, bie bie§ um ben Staat oerbient l;aben, nad^brüdflid^

unterftü^t. (Sobalb eine ftarfe ^anb bie ©onberfteünng !3^eutfc^=

böl)mcnß burd^fü^rt nnb bamit bie ftaatered)tlid)en unb national*

ftaatlid)en Jvorberungen ber Xfd)ed)en oereitelt, mufe aud) bei biefen

ber äiUmfd) eriüad)en, einen möglid^ft großen Xeil ber beutfdjen

Stcmrleiftungen in 3^öt)men, bie fie biöl)er fo reidjÜdj für tfd)ed^ifd^e

unb tfd)ed)ifd;nationale 3'öerfc oerinenben fonnten, iljrem nationalen

(gebiet j^u erljalten unb inSbefonberc bie Slbmanberung beutfd^er

(Sinrid)tungen unb bcutfd)en ilapital^S oon $rag nid)t ju ootlftänbig

roerben ju laffen. Überbiee raerben fie aud) für it)re 'ü)iinberl)eiten

in 3>eutfd)böbmcn gcroiffe Si'n^ftänbniffc roünfdl)en. SDamit märe
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eine SSerl^anblunglgrunblage gegeben, bie frei(i($ erft in g^rage fommen
fann, vjenn bie 2;fd^eci^en grünblid^ ernüd^tert finb. S)ie Teilung

Söhnten! mufe in jebem ^^ott eine ftörfere Konzentration unb teil=

roeife 3Ser(egung bentfd^er Gelange in§ gefdjloffene ©ebiet herbeiführen.

2)iefe fpftemotifd^ fo oorsubereiten, bafe fie attmä^lic^ unb ot)ne 3Ser-

lufte an ^Berten öurd^gefüEirt werben fann, aber auc^ bie nötigen

Sicherungen für bie beutfc^en aJlinberf)eiten gu formulieren unb uor*

jubereiten, finb 2lufgaben, bie um fo bringenbec an bie beutfc^en

g=üf)rer herantreten, je energifd^er bie j^orberung nod^ ber einen ober

anberen gorm einer ©onberfteHung S)eutfc^böi)meng ertjoben toirb,

unb je unsroeibeutiger man fid^ gegen ben „Steid^enberger ©tanb-
pun!t" für ha§^ j^eftfialten an ^rag unb ber ©iafpora entfd^eibet.

©d^on bie 5)urd^fü^rung ber oon ber D^egierung jugefagten Ärei^»

teilung muB gur, (Erörterung beä 3Jiinbert)eitenfc^u|e§ füljren.

2lud^ bie Sebenfen, meiere nid^t nur ber ©eogropi) au^ ber bie

3ufammenfaffung unb ^ertoaltung erfdiroerenben ©eftalt be§ Sötimen
umranbenben, mannigfache ©injellanbfc^aften umfaffenben beutfd^en

2Bof)ngebiete^ fc^öpft, finb fc^roer, nafieju unüberroinblic^ \ ©ie
äeid^net eine ©lieberung in untergeorbnete ©inl^eiten oor, bie atter*

bingg an einigen ©teilen burdj tfc|ec^ifcf)e ©ebiet^sipfet an ber un=

mittelbaren Serü^rung miteinanber ganj ober na^^u oerf)inbert

werben. 2Befenttic^ oereinfad^t würbe fte, unb jugleid^ mürbe ber

©rf)töerpun!t ber ^rooinj günftig oerfd^oben unb für einjetne beutfd^e

©ebiete befonbere SSorteite gerooimen, roenn man ba§ i^ronlanb auf
ben ^Jiorben bef(^ränft, bie fübbö^mifd^en ©renggebiete an Dber--

unb 9]ieberöfterreid^ anfd^(ie§t, bie groifclen Söl;men unb äRä^ren

geteilte gro^e Sglauer ©prad^infet ungeteilt su 2)Jäl;ren unb bamit

unter beffen 2lu§gleid;sred^t gibt — ba§ alle§ ift raieberl;olt öffentlich

erörtert morben —, unb roenn man bie logifd^e ?^olgerung für bie

ebenfalls böl)mifc^=mät)rifd^e ©d^önl)engftler (3raittauer) ©prac^infet

unb bie an bag beutf^e 9^orbmäl)ren angelernte Dftede Sö^menS
gie^t. 2)aburdr raürbe bie beutfc^e ©iafpora in Sö^men fel;r ein=

gefc^ränft, o^ne baB bie ©renjlinien beg 2anbt^ roefentlic^ gerounbener

^ SDie 2tuffaffung uon S. 6., Oebanfen jum „bö^mifc^en ©taat", ©. 25 f.,

bafi bie gorberung nac^ „geograp^ifc^er Snbioibualifierung" nur bei Döüig

unabhängigen Staaten berechtigt fei, fann ber ©eograpl^, ber fie für bie fleinften

SSerroaltunggbesirfe erl^eben mufe, nic^t teilen. a)iängel in ©efd^Ioffen^eit, (gin=

^eitlic^feit unb Segrenjung finb aber bei poUtifc^en ©ebieten innerhalb eine§

Staate leidster ertröglic^ (unb um fo leichter, je ftärfer bie sentrale ©taatiS^

geroalt ift) als äroifcf)en ©taaten.

3*
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unb lücnificr naturentle^nt loürbeu q15 l)eute. 2lud^ in ber (Segen=

toart jcigcn feine ©renjen ja nur als ©renjfauui, unb nid^t einmal

überall aU fold)er, bie 6iflen[i^aften einer 9iaturflrenje ^ hingegen

lüürbe bie @ren>e ber (5r5l)er5ontünier, in^befonbere bebenflid^ bie

Dberöftcrreid^S, unb auc!^ jene 9)iäl)ren§, auSgebeljnter unb roeit

roeniger gefd^loffen. 3lllerbinn'3 erl;ieltc jene baburc^ ben '^lni'd)lu6

an bie Spradjcjrense, biefe bod; an bie Sprad;in[elgren5e, unb beibcr^

fcitg roürben jum 2^eil mirtfdjaftlid^ einl)citlid)e ©ebicte oereinigt.

9ln anberen Stollen jcbod; roürben burc^ ben ^i-rfeljr enger ucrfnüpfte

Sanbftrid)e uoneinanber politifd) getrennt, aud; anberc 3tad^teile finb

nic^t }u überfelien. 31lle bie[e ^ebenfen fallen gegenüber einer natio*

nalen ilreisteilung unb ber abniiniftratiuen 3njeiteilnng beö Sanbee

TOcg. 2Bir muffen jugeftetjcn, bafe bie Sd^affung eim^ Äronlanbsj

2)eutfd)böl)men im DIorben beS ^önigreid^^i in berSanbelnatur no6)

el)er begrünbct ift aU ber 9lnfd^luB Seutfd^fübböljmen^ nn bie neue

^roüins ober an bie yiad)barfronlönber. 3Ibcr roir bürfen bie

roefentlid) au^ geogravljifdjen ©rmägungen l^eröorgegangenen Se*

beuten aud^ gegen fie nid^t leidet nel)men, bie neueften^o im fianbe

Toieber laut roerben.

®ie 9{cgierung Ijot neueftenS im Sinne it)reg Programms ber

„nationalen Slutonomie innert)alb ber ^ronlänber" jraar nid^t bie

SonberfteQung ^eutfd)böl)men'3 , aber bereu ä>orftufe, bie nationale

Äreiöteilung burd)sufül)reu üerfprod)en. Jyür a)iäl)ren liefje fid^ biefc

nur im 9tal)men unb al§ äöeiterbilbung beö bcftcl)enben nationalen

3lu§gleid)5 fd()affcn; bei ber ftarfcn nationalen ^Utifd^ung luären l)ier

gemifd)te ober 2)oppelfreife unoermeiblid) , aber bei ber geringeren

nationalen (Erregung roeniger bebenflid). Sclbftüerftänblid^ liefee fid&

an eine SonberftcHung ®eutfd)böl;nien!§, bie ben 3^fdjedjeu ein national

faft ungcmifc^teiä äjennaltungegebiet gäbe, nid^t benfen, loenn iljr

bie Oiröfee beS 2anbeö nid^t cutgegenfame. ®S roirb nur öon ©alijien

an ?^läd)e unb ^^olfejaljl übertroffen unb ift faft boppelt fo

grofe alö ba^ brittgröf5tc ilronlanb Xirol; nod) ftärfer Ijebt fid; feine

aüolf^üal)! Don jener ber anberen fiänber ah. Sie^t mon — roie

bies* allgemein mit 9ied)t gefd;iel)t — bie Ungleid^l)eit ber

Äronlänber in beiber 33e5icl)ung alij Übel an, fo fprid^t ^ie alä

gegebene ^^tttfad^e ebenfofe^r für eine X^eilung 33öl)men!g als gegen

• übet natürliche unb SJalurgrenjen, ©renjfaum unb Örcnjltnie ^abe tc^

einfie^enb in ber ^citfc^rift b. ®ef. f. Grbhmbe, S3erltn 1917, S. 504 ff., 1918,

(3. 48 ff., überfidjtlid) in bcc Cfterr. 3lunbfd)au Doni 15. 2)ejembev 1917 ge»

l)anbclt. ^f)xt Grfenntni« banft JHatjel bie rciffenfdiaftlic^e Orunblegung.
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eine fotd^e ^iroll, ber ©teiermarf ober ^ärnteni. ®ie „fforoenifc^en"

©ebiete, bie au^, wie bemerft, national nid;t fo ein^eitUd^ finb roie

ber beutfd^e unb ber tfc^ed^ifd^e SSoIfeboben 33ö^men§, fönnten nad^

i^rer 9lbtrennung faum ber 33ereinigung mit ^rain cntgef)en, raeld^e

i^re oöllige ©[oroenifterung bebeuten raürbe. 2Iud^ infofern wäre

biefe 2lbtrennung eine 3?orftufe jum fübflaroifd^en DIationalftaat.

S)ie erroätinte Ungteii^roertigfeit ber ^ronlänber — in 3Serbin=

bnng mit il^rer oerfd^iebenen futturellen ©ntroidlungsftufe, ungleid^en

@efd§Ioffent)eit, ungteid^ guten Segrenjung unb ber burd^ bie S3oben=

geftalt bebingten oerfd^iebenen ^ntenfität ober ©jtenfitöt \^xe§>

33erfe|rlebeng — tä§t auä) bie oerfd^iebene ©teffung \i)xex 8en)o{)ner

jur ^rei§- ober SSejirfSteilung oerftet)en. 6ine mm
Broifd^eninftanj ift in großen unb oolfreid^en ©ebieten TOünfd^en§=

roert, in onberen überflüffig, jo unnü^. ®iefe Ungleid;f)eit ift oud^

eines ber ^auptargumente für ben 3ß"trali§niug, ber bie

„^önigreid^e unb Sänber" aufgeben roill, unb gegen ben ^ron =

lanb§föberaIiSmu§, ber it)re fe^r beträd^tlic^e 2lutonomie

unb üor ollem ©elbftoerroaltung nod^ weiter fteigern roiH. ©at^burg

aU politifd^e ©infieit gleid^en S^tange mit 33öl^men ober gar ©alijien

fd^eint auf ben erften ^M roiberfinnig, wenn e§ aud^ an territorialer

©efd^Ioffen^eit ha§ le^tere toeit übertrifft. ®ie oielen fronlanbroeifen

^ßerfügungen in ber ^riegä^eit, gum Seifpiel 2tu§fu{)rüerbote, maä)ten

biefe ©leic^fteHung roirtfd^aftlic^ einfeitiger unb auf bie Dkd^barn

angeroiefener ©ebiete mit großen, felbftänbigeren Sebürfniffen, beren

einjelne Steile einanber ergänzen, oft xt^t unangene{)m fütjibar. Slber

bie t)iftorifd^e „^nbioibualität" ber einzelnen ^ronlänber, bie meift auf

geograpt)ifc^en ©runbtagen berul^t, f)at fid^ ftarf genug ern3iefen, ba^

bie 3wfömmen(egungen ber abfolutiftifc^en ^dt, bie ber S^ertoaltung

förberlid^ unb aud^ geograpt)ifd^ gut begrünbet raaren, roieber gu ifiren

©unften aufgegeben mürben (natürlid^ gelegentlid^ mit fleinen 2lb=

runbungen), unb ber „Äronlanb§patrioti§mu§" erroie» fid^ al§ ein

unüberrcinblid^eS ^inberniS gegen gentraliftifd^e 33eftrebungen, übrigens

üielfad^ auä) aU ©egengeroid^t gegen ben 9cationali§mu§ unb fomit

als inbirefte ^örberung ber ©efamtftaatsibee. ©ine 2Beiterbilbung

ber Slutonomie jum g^öberaliSmuS mürbe bie inneren 9teibungen im

©taat el^er oerftärfen als oerminbern — er gäbe aucf) 35öl!ern, bie

ein ^ronlanb be^errfd^en unb in einem onberen „ju furg fommen",

gegen biefeS ftär!ere ^^reffionSmittel in bie ^onb. ^c mel)r oon ben

Steuergelbern ben ^ronlönbern bliebe, je roeniger ber ©efomtftaat

ouSgleid^enb burd^ ftärfere materielle Unterftü^ung ber roirtfd^oftlid^
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fd^roäd&eren Sanber lüirfen fönnte, befto mel^r würben biefe benod^^

teiligt ober bclaftet unb baburd; mit i^rer SonbcrfteHung un5iifrieben.

Q'm (£d)lüfyel für bie 33ertei(un9 ber ©efamteinfünftc auf bie Sänbcr

(bie aud) I)eute fd^on „Überiiieifunßen" erhalten unb bomit nid)t 311^

trieben finb) nadö ^Jtafenabe itirer 33ebürftigfeit raürbe ber ©elb^

ftänbii^feit grunbfä^lid) raiberfprec^cn unb fönnte nidjt oljne Äömpfe

ocreinbart ruerben, bie nad^ 5trt ber ©treitigfcitcn mit Ungarn um

bie Ouotc roirfen mü§ten. ©0 raürbe fid; fdiliefelid^ haS $8ertangen

nad^ 3ufammentajyung ju größeren (?int)eiten ober nad^ 9lüdfe^r

jum heutigen geringeren 3)Jq§ oon 3Iutonomie ergeben. 2Iud^ ber

allgemeine Sug jur U>ergröfeerung ber politifd^en ©ebilbe, ber oor

bcm Ärieg bie 2Belt bet)errjd)te, !ommt föberaliftifd^en Seftrebungen

nic^t jugute. 2inerbing§ meinen, raie erroa^nt, gerabe in Öf^erreid^

t)icle, er werbe in ^infunft ber 5Wid^tung na^ ^feinformen unb

föberatiüen .Si'ffli"'"^'"^^'^^"^^" roeid^en. 2)ie S?ertreter biefer 3tn^

jd^auung fteljen aber md)v im fioger ber „nationalen 3lutonomie"

aU in bem be^ Hronlanb^föberali^niuö.

^ie „nationale 2tutonomie" t)at man junäd^ft auf bem

2ßege territorialer Säbgrenjung gefud^t, ift aber babei auf geo=

grapf)ifd^e Sdiranfen unb auf bie 5ßerteilung ber SSölfer über oer=

fd^iebene Dkturgebiete geftoBen, fo ba§ nid^t einmal 31. ^op 00 ici§

2tuftcilung ber ©efamtmonard^ie auf 1(3 „nationale" Äronlänber*

beträd)tlid^e nationale 3)iinber^eiten oermiebe. 2)er Btaat raürbe

burd^ bie grofee 3qI)1 ber ©lieber um fo fd^roerfälliger unb in feiner

@ro§mad)tpolitit um fo met)r bel)inbert, alg fic nid^t raie feine beutigen

politifd^en Xeile üon rairtfd^aftlid^en 3"tereffen, bie fid^ untereinanber

aui^gleic^en muffen unb fönnen, fonbern pon gcgenfä^lid^en nationalen

SBeftrebungen beljcrrfd^t raären. ©ie raürben gerabe raegen iljrer

iileinljeit um fo eiferfüd^tiger über it)re ©elbftänbigfeit unb il^ren

nationalen G^arafter raad^en unb bie ©emeinfamfeiten, auä) bie oer»

binbenbe 2ii?irffamtcit be^^ über fie ung(eid)mä§ig oerteilten ^eutfd^-

tum^, um fo meljr bet)in^ern. 2tud^ iljre 2ebenefäl;igfcit raäre um fo

jraeifelt^aftcr, je mel)r man bei il)rer 3lbgrenjung oon ben natür-

lichen ©runb lagen sugunftcn ber ©pradjgreiijcn abroidje unb je

größere nationale ^})Iinberl)citcn in ben einjelnen blieben. Wian mag

bie 0runbanfd;auung oon ^ugelmann^ teilen ober nid^t, bafe ber

öftcrreic^ifdje Staatägebanfc, ber auf ber S3erbinbung oerfd^iebener

' !Die SJeteinigten Staaten oon örofiöftetieic^, Seipaiö 1906.

« 3eitf(^rift für ^olitif XI, S. 174.
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nationaler ©lemente beruht, aud^ ben Säubern bie 2tufgabe suroeife,

„nationale ©egenfä^e burd^ poUtifc^e ©in^eitiSgebanfen su oerföl;nen" ;

aber feine 2lnfid^t, ha^ eine grunbfö^üd^ auf ber nationalen ®on=

berung aufgebaute Slutonomie ftaat^fremb roürbe unb ben 3ufammen'

fd^luB ber Xeile jum ©anjen erfd^roeren müfete, trifft für bie nid^t=

beutfdjen S3ölfer oott ju. 9üd^t gauj für bie ©eutfc^en; gerabe in

SBö^men ftreben fie ja eine engere SSerbinbung mit bem ©efamtftaat

burd^ bie nationale Slutonomie an, roeld^e i^r ©ebiet oon ber

3ioifd^eninftanä be§ tfd^efd^ifd^ regierten unb oertoalteten SanbeS he-

freien unb bie groBenteiU in ber ©egenroelir gegen biefe oerbraud^ten

^robuftiüfräfte bem ©taat unmittelbar jufüliren foü. ®a^ f)ängt

mit ber allgemeinen SSerbreitung ber 2)eutfd^en unb ber me^r be=

grenjten ber 9iid^tbeutfd^en gufammen.

^at bie geograp^ifd^e SSerteilung ber SSölfer, roeld^e territoriale

Slbgrenjungen überaus erfd^roert, 3lenner§ ©ebanfen auf ba§

^perfonalität^prinsip geleitet, fo mu§ fie bem ©eograpl)en

aud^ bei beffen Beurteilung oor Slugen ftet)en. Slenner rcill bie

SCeile ber al^ Sfted^t^fubjefte unh juriftifd^e ^erfonen ju fonftituierenben

Stationen nad^ 2Röglid^feit territorial organifieren, olfo in nationalen

.^reifen, ©emeinben ufro. hx§> jur gefd^ü^ten 3)Zinberl^eit §erab ; wenn

biefe aber felbft für eine nationale ©d^ulgemeinbe ju flein ift, finbet

fie nod^ SSertretung unb 9'lecl)tgfc^u^ in ber ©efamtorganifation ber

Station, hieben bie territorialen ä^erroaltung^organe unb SBertretungS*

!örper big l^inauf gu 3Jtinifterium unb Parlament treten bie 3fiational=

röte unb nationalen ©taatsfefretäre, beren D^iat gteic^fam ein sroeiteiS

3Jiinifterium für bie ber nationalen S3el)anblung überlaffenen 2ln»

gelegenleiten ift. S)a§ in einem 9{eid^§fanjler unb Äronrat gipfelnbe

©t)ftem, auf beffen ^ritif oon ben ©efid^t^punften feiner diüd'

löirfung auf bie S^erraaltung ufro. au§> |ier nid^t eingegangen roerben

!ann, umfaßt aud| gemifd^te unb ©oppeltreife unb roiÜ einerfeitä bie

bei jeber territorialen ©lieberung unoermeiblid^e 2lbt)ängigfeit natio=

naler 3}iinberl)eiten oon einer gegnerifd)en Mei)t\)eit, anberfeitio burd|

bie 2lutonomie in ber Sel)anblung aüer fulturellen 2lngelegent)eiten

öiele Steibungjofläd^en befeitigen; Sßerfd^iebungen in ber nationalen

33erteilung follen fid^ ol)ne kämpfe um bie lofalen politifd;en Äörper=

fd^often DoUäieljen, ba bie aBat)len in biefe oon ben einjelnen 'Jcotionen

r\a6) ber 3Ser|ältni§ga|l oorgenommen roerben follen. 58om geograpl)i=

fd^en @efid)tgpunft ergebt fic| gunädjft ba§ 33ebenfeu, bafe ':)a^ ©c^ema

roeber bem ©egenfa^ §roifd^en road^fenben unb surüdgebrängten ^öölfern

nod| bem jroifc^en gefd^loffenen unb geteilten 'ijolf^böben Üted^nung
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trägt. ITq* crfte äufeert fid^ borin, bafe bie oorbringenben 33ölfer

bae ^'crfonnlität*--, bie bcbraiuUcn ba^ ^TcrritoriaUirinji^ nertreten,

iDorin 3fl'f«^r fd^on cor 3ot)i^c" ei"en 3Uiebrucf für bie Söcbeutung

be§ 23obenS nie einer Sebcnsfimftion be:? 9soIte^ erfannte. 3)(Qfl man
fclbft ben baroue I^errtorgcljenbcn SBiberfpnidj al§> einen unbered^tigten

äBibcrftanb gegen bie tatfädjlid()e Gntroicfinng ignorieren, fo ift bod^

ftor, bQ§ er ber $8erftQnbignng ber Sßölfer nid^t för^erlid^ ift;

nanientlid) wcjut ein 33oIf an feinen oerfdjiebenen ©renjen ober in

ben üerfd[)iebenen 2Bot)ngebieten ober ©cbietSteilen t)ier in ber einen,

bort in ber anberen Sage ift, oerfdjärft fid^ übernti bie Äompf»
ftininiung. 2)ie nationale ©efamtorgnnifation oon Staate roegen

fann nod^ meljr als bie I)eiitigc freimillige ibren 9lu§rt)anberern

einen ftarfcn 9indl)alt geben
; fie luirb biefe um fo unbebentlid^er in

frembeg ©ebiet „einbred;en" taffen, al§ fie biefeS nid^t nur roirt*

fdiaftlid^ unb fpradjlid^, fonbern auc^ rein territorial erobern fann.

SDabei l)aben — unb bamit berüt)ren roir ben jroeitcn ©egcnfa^ —
gefd;loffcn tooljnenbe SSöIfer an bem territorialen 3"fQn""e"t)an9

il^re? ^ern§ unb feiner größeren ßintjeit in SBirtfd^aft, SSerfc^rss-

leben, fojialem 3lufbnu einen raeit ftärfcrcn 9?ücfl)alt aU bie jer=

ftreutcn ober geteilten, ©erabe fie muffen burd^ bie „nationale

9lutonomie" ju nggreffiuer 2(uebel)nung angefpornt werben, unb ba=

burd; roirb ber nationale itampf in ©ebiete getragen, bie er biSl^er

oerfd^onte, aud^ in foldie, beren S3en)oI)ner il)n nid^t roünfd^en, ober

burd^ bie nationale ©efamtorganifation in it)n getrieben roürben

(etroa bie Äärtner Sloroenenj. ©d)on in 2lnljoffung ber 9ieuorb=

nung in biefem Sinne erfolgen niaffenbafte, ja planmäßige ©runb=

unb ^auSfäufe Don Slamen in beutfd;cn ©ebieten unb ©täbten,

bcnen bie ^^cutfd^en, bie ibre 2)cittel in ilrieg'Sanleil^e gebunben l)aben,

nid^tä 5ll)nlid)ee entgegenfteHen fönnen. IHud^ bie ©rünbung üon

.Uampffdjulcn mufs Ijäufiger werben, wenn l)inbernbe Ä^ronlanbg=

cinridjtungen roegfaQen. ^i'ffer Ijat neuerlid^ ' nad^brürflid^ barauf

l^ingeroiefcn , baf) bie abgerunbetcn tfdjcdjifdjcn unb fübflaroifd)en'

2Bol)ngebiete oiclfnd) gemeinfame äi>irtfd)aft!S= unb 3.>crfebrSintereffen

l)aben, bie ben getrennten ^J'culfdjen ber (Subcten= unb ber 9llpcn»

^onaulänbcr (ju benen er SübböljmcnS 2)eutfd)tum redinet) fel)Ien.

3lire nationale „autarfc" 3lbfonbcrung gegen bie Teutfd^en würbe

hiixd) bie 5lutonomie beförbert, unb fie mürben biefe mit (Srfolg auf

möglid)ft roeite Spl)ären auSjubeljuen fud)en. äi^äljrenb Sienncr bie

' Deutft^e ^olitif II, S. 1;>06 ff.
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„nationale 2lutonomte" nur auf fprad^Iid^eg unb fuIturelleS ©ebiet,

nid^t auf roirtfd^aftli($e§ erfiredft, betint fie [d^on ^otoroe^ auf btefe0

au§, unb burd^ @in6ejief)ung weiterer ©ebiete be§ 2]erfe^rioIeben§,

ber ©oäialpolitif ufio. gelangt man fc^rittroeife §ur oollen „Bon--

üeränität" ober „Unabfiängigfeit" ber Stationen, fragen aller 2lrt

fönnen jo ju nationalen roerben (man benfe an ben ©treit um bie

„beutfd^e" unb bie „italienifc^e" Sinie ber ^^teim^talbal^n) unb für

ein gefd^Ioffen n)ot)nenbe§ 3Sol! finb grunbfö^Iid^ alle Probleme

„national". SDe§I)olb meint M^t^ »^it 3fied^t, eine 3Senüir!Iid^ung

ber D^iennerfd^en ^bee Ijebe jroar bie alten ilronlänber auf, ober nid^t

alle geograpl^ifd^en SBirfungen biefer 3ftaumgebilbe. Sage unb 33e=

fd^affenl)eit il)re§ 3Solf§boben§ roürbe ^fc^efd^en unb ©übflatoen er=

möglid^en, fid^ bie „roirtfd^aftlid^e ©ouoeränität" ju erfämpfen, aud§

roenn fie fie nid^t oon SInfang an erl)ielten, bie beutfc^en 9?anbgebiete

^öl^menS fönnen bie§ mangels einer gleid^en ©emeinfd^aft nid^t unb

felbft ^eile ber 2llpenbeutfd^en gerieten in ben rairtfd^aftlid^en unb

politifd^en Sann ber abriatifdfien ©übflamen. „'^üx biefe bejen^

tralifierten Sanbfd^aften gibt e§ nur eine malire fad^lid^e @emein=

fd^aft, bie im ©efamtreid^". 3Bie jebe anbere ^öberalifierung toäre

audö bie in nationalen ilörperfd^aften ein ©d^aben für ba§ öfter^

reid^ifd^e ©eutfd^tum. S3ei biefer mürben bie ©loroen il^re roirt=

fd^aftlid^e ©onberfteüung ebenfo lierauSbilben , roie in ©liebftaaten

eines SunbeS — um fo mel)r, olS fie ifinen ben 2Beg gur roirtfd^aft=

lid^en 3Sorl)errfd^aft in ben flaroifd^en ©ebieten innerhalb unb auBer=

l^alb ber Monax6)u unb §u ber befprod^enen „2lbriegelung§"politif

eröffnet. Sei ®eutfdl)en unb Italienern bagegen mürben bie roirt^

fd^aftlid^en ©egenfä^e il)rer einzelnen, teils agrarifd^, teils inbuftriell,

teils maritim beftimmten SBolingebiete offenbar eine fold^e ©amm=
lung oerl)inbern. 2)ie heutige ©urd^freujung oon nationalen unb

politifd^en ©ebieten fd^nfft jebem bie 3J?öglid^feit, in rairtfc^aftlid^en

fingen mit ben ftammfremben SanbeSgenoffen , in nationalen aber

mit bem eigenen 33olE gu get)en, unb ooHenbS innerljalb beS großen

(Sangen finben fid^ leidster 2luSgleid^ungen, als in ber aufgegroungenen

engeren nationalen ^örperfdjaft. SBürbe, roie Keffer begeid^nenb fagt,

ber inbioibuelle nationale Äampf gu einem Üampf ber gefe^lid; fon=

ftituierten Stationen, fo mürbe er oerfdiärft. SDie 33erfd)ärfung beS

3Kad^tfampfeS müfete fid^ aud; auf bem ©ebiete beS 53iinberl^eiten»

fd^u^eS öufeern, ber aud^ beim ^^erfonalitätSpringip nid^t gang ent=

fättt unb oon bem Keffer mit S^ed^t fragt, ob er bei ber 5ßerfd^ieben»

l)eit in ben nationalen ©ieblungSoerpltniffen, im Sllter unb ber Slrt
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ber 3)Unber^eiteu einljeitlid^ für ben flanjen Staat orflanifiert werben

fönntc.

IDianc^en 2)eut[d^en fdjien bie mit ber jiationalen oerlnmbene

„finanjicile 3lutonomie" eine üorteilljafte materielle ©nt:

laftung i^rc'5 'ißoiU, ber jii liebe fie bie ^^iad^teile beä ^^erfonalitätg'

prinjipä an^ fic^ ncljmen tooÜten. 3Uier bie cjrofeenteilä burc^ bie

9iatur it)rer äi.^ol)n|'iöe bebinc^te $8erid)iebenl)eit in bem aßo^lftanb

unb ber ilultur ber einjelnen 33ölter läf3t bie finanjielle Autonomie

nic^t ftrcng burdjfüljrbar er)d;einen. 3)er Staat mufe allen feinen

SÖen)ol)nern ein iüiinimum an Hultureinrid)tungen fidlem unb aud^

manche gemeinfame, ba jum ^eifpiel nid)t jebe^ 3]öltd)en feine eigene

^od^fd^ule l)aben tann. 58on biefcr notroenbigen Unterftü^ung ber

öebürftigen Ijoben bie Slaroen bie ©taatv5l)ilfe bei finanjicHer 2luto=

nomie roeitergebilbet bi^ jur g^orberung einer nal)eju oöHigen 2luf»

teilung ber Staat^einfünfte auf bie ^i^olfsförpcr, nic^t nad^ bem

unentbel)rlic^en öebarf, fonbcrn nad^ ber i^opfsaljl unb o^ne Mon=

trotte be^ ©taatä über i^re ^^erroenbung. 2)ie Unbefc^eibenen

loürben fid^ rcol)l aud^ über biefen Sd^lüffel l)inüuö ä^orteile auf

i^often ber anberen ju fid^ern fuc^en unb baburd^ 3'ui^trad;t fäen.

^ebenfattS roürbe ber Staat in fleinere (£inl)eiten jerfc^nitten, raelc^e

bie geograp^ifcl)en unb gefd^id^tlidjen ©runblagen ber Äronlänber

nic^t befifeen, aber minbeftenS cbenfo ftarfe 3lbfonberungäbcftrebungen

roie bie Sänber eineä föberalifierten Staate. So roürben in ber

fd^einbar oom Territorium lo^gelöflen Drganifation inmier luieber

räumlid)e föinflüffe burd^greifen , aber nur bie fd^äblid^en, nic^t bie

ber Staatsein^eit unb bem frieblid^en ^extei)x ber JBölfer förber=

liefen, oerbinbenbeu 2Birfungen be§ 9taumeg. 2Bie 2luftriacu!j

Cbferoator^ unter Berufung auf eine tfc^ed^ifdie Stimme anbeutet,

roürbe ber ilampf um baä ^Territorium, eine ^uupti^uelle ber ä^olt*-

traft, md)t befeitigt; ic^ glaube fogar roefentlid; gefteigert.

derlei Sd)äben ^offt man burd) eine 33efd^räntung ber „natio-

nalen 2tutonomie" auf bie ©eltung innerl)alb ber einjelnen

Äronlänber oorjubeugen. S^abur(^ luürbe aUcrbing^ bie offijieüe

Crganifation ber !:)iation, bie redjtlidje 2lncrfennung beftel)enber

Älampforganifationen oermieben, ber Streit uielteid)t gemilbert, bie

^jJiinber^eiten gefiederter unb bat)er loeniger eroberungeluflig ober

roeniger ängftlid^ um il)re ©rl)altung beforgt. IHber aUeö anbere

bliebe, befonbersi bae ÜiUbeiftreben, einanber näl^erjutreten, bie gegen=

©ermancntum ufro., S. 112 f.
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fettigen ©prod^en unb bie beS (Staate^ ju fpred^en unb fid^ boburc^

ju oerftänbigen , unb ebenfo bol gegenseitige 2JiiBtrauen. Sluc^ in

biefem g^aüe roürben geograp{)ifc^ aneinanber grenjenbe 2^ei(e bei*

felben SSoIfg, bie in oerfd^iebenen ^ronlänbern rool^nen, fid^ aU @in*

l^eit füt)Ien unb jufammen roirfen; aber il^r Q^d roäre nun oor

attem bie Sprengung ber ^ronlanbleinteilung unb bie ©rreid^ung

ber ottgemeinen nationalen Slutonomie. @l roäre alfo ein ^ampf
«troag anberer 2lrt, aber faum weniger t)eftig. 2)ie geograp^ifd^

gefd^Ioffenen 33ölfer roürben foum an Äraft üerlieren, bie jerfpütterten

SSolf^teile aber an iören $ßoIf§genoffen in anberen ^ronlänbern unb

felbft im eigenen faum ftärferen 9?üdföalt finben al^ fie an einer

©efamtorganifation ber Sflation ^aben fönnen.

Sebenfen roir nod^, bafe manche SSorteile, bie man von ber

nationoten 2lutonomie erhofft, burc^ eine 2lulgefta(tung unb 3Ser*

bejferung ber ©elbftüerroattung überhaupt erreid^t roerben fönnen,

fo erfd^eint fie un§> feine^roegg al^ bag allgemeine Heilmittel, ali

ha§> fie fo oiele be§eid^nen. 3Sol)( aber ift fie in it)ren beiben enormen

oon ^a\l ju %aU einer ber möglid^en gangbaren 2Bege, um ben

nationalen 2Bettfampf ju regeln unb für ben ©taat ungefälirlid^ ju

mad^en. ©ebietiroeife Stulgleic^e |aben in 3Jtä^ren, ber

Buforoina, in 33ubroei§ "Xeile beg 9fiennerfd^en ^rogramm^ jum ge=

meinfamen SSorteil ber beteiligten oerroirflid^t unb folc^e (roie id^

gegenüber ^e\'\exä etroaS unbeutlid^er 2lu§bru(flroeife roieber |eroor^

lieben möd)te, nid^t nad^ Äronlänbern, fonbern nad^ geograp§ifc^en

©ebieten) oerfpred^en um fo me^r ©rfolg, auf je engere unb natür=

lid^ere ©ebiete fie fid^ erftrecfen. ©ie entfpringen aber beffer freier

SSereinbarung alä einem allgemeinen ©d^ema. ©in fold^e^ ift aud^

bie oft empfol)lene allgemeine Ärei^teilung. ^t beffer ber

ÄreiS einer geograpl)ifd^en @inl)eit entfprid^t, je roeniger nationale

O^rembförper er umfd^lieBt, befto melir roirb fid^ feine oon Drt^funbigen

beforgte SSerroaltung beroä^ren unb einleben, beftomelir Sefugniffe

roirb ber ^reig bem 2anb abneljmen. @ine gute ^reisteilung oer^

möd^te biefe B^^^d^ßi^ittfi'iiiä groifd^en Sofal= unb ©taatlocrroaltung

allmöt)lid^ ju befeitigen unb fo bie ©taat^eintjeit aw fräftigen;

künftige @rfat)rungen in einem ©ebiet roürben ber Ärei^glieberung

aud^ in anberen ^eute roiberftrebenben Eingang oerfd^affen. S)iefer

©ebanfengang, bem aud^ id^ mid^ nid^t gu entgiel)en oermoc^te, trifft

aber nur bort ju, roo biefe SSorau^fefeungen gegeben finb. '^e me^r

gemifd^te Greife mit an fic^ geringen, aber für ein gröfeereiS @efamt=

gebiet sufammen ert)eblid^en 33^inbevl^eiten nötig roerben, je mel)r
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©ebiete bein nationalen ©robcrung^brang unb ber fünftlid; beförberten

©inmanbcrunfl 9lnber'?)prad)ii3er offen bleiben, befto jioeifell^after

merbcn bie Isorteile ber Airei^eintcilunn unb befto mel)r muffen bie

burd) bie ©emcinbeautononiie ober ba§ fianb leiblid^ gefd^ü^ten

3}iinber()citen beforgen, bafe ba^ 2Bad)Stum ber ilrei^befugniffe auf

.Höften ber über= roic ber untergeorbneten @inl;eit fic gefäl)rbet.

DeiSl^alb leljnt man bie 5lrei§einteilung in ben 3Upen(änbern bcutfd^er=

feit§ ab. Siational fo erregte Seiten wie bie ©egcnroart finb ju

i()rer allgemeinen (£infül)rung ebcnforoenig geeignet roie 3U jener ber

„nationalen 3Iutonomic". ^m befonberen finb aUe biefc ^^ormen

einer Sodferung ber gefamtftaatlid^en 3}kd)t in ©renjgebieten nid^t

an ber S^it wie etroa bie oon Italienern berooljnten,

2)er ©ebanfcntrci^3 beiS il'ronlanbiSföberali^mu^, ber nationalen

9lutonomie unb ber nationalen Äleingebicte, roeld^e bie ^reisSteilung

fd^affen foll, gel)t baljin, bie einjelnen Steile burd) lüeitgetjenbc

53erüdfid^tigung iljrer Sefonberl)eiten fefter an baä föanjc su binben.

2)ag mag in (Sinjelfätten , raie bei ber SonberfteHung ©eutfd^*

bö^meng, erreid)t werben; in ber bieget aber loirb fid^ gegen bie

2lbfid^t ber 3:;t)eoretifer, bie au^ allgemeinen @rünbcn bafür eintreten,

unb nad^ ber 2lbfid^t anberer 3lnn)ätte oon geringerem Sbeali^mn^,

eine 5>erfd;ärfung biefer S3efonberl;eiten , eine ftärfere 3lbfonberung

ber Xeile ergeben, ^m ©egenfa^ baju raurjelt ha^ beutfd^e

Staotgprogramm in ber ^htt von ber gcogropl)if d; be*

grünbeten ©emcinf amf cit htä öftcrrcid;if d^cn 6taat§
mit 2Ui§naljme ber (S'nbjipfel, burd; beren (SonbcrfteHung ober 3lb-

treiuumg er gefd;loffene ©eftalt unD oerbefferte ©renjen erljalten

foü. gür bag fo umgrenjte Öfterreid) oerlangt e§ ol)ne Srud^ mit

ber biftorifd^en ©liebernng eine ^^olitif ber (Staat^eint)eit, meldte

aüe jlräfte, bie biefer bienen, 3nfanuncnfaf3t; im einjelnen bcfonber^

bie beutfd;e Staatefpradje unb bie 3.krbreitung iljrer ^{cjuitniä, bie

beutfdje (Srjieljnng im ^ccr, 2lncrtonnung bor füljrenben (Stellung

bc5 !3^eutfd^tum^ al^ itulturbringer unb al^ 58ermittler gmifd^en ben

in iljrer tulturcUen föntmidlung freien, cor nationalem 3"^^^"^ fl^'

fd^ii^ten 3.^ölfern, Sdju^ bcg (£d)nlnicfcn^ gegen nationale ^^ertjetjung,

yjieberljaltung ber jerfet^cnbcn I^k^ftrcbungen, bie mir in ber Ävieg^»

jeit fennenlernten, aber aud; ©clegenljeit jur gegenfeitigen (£r*

lernung ber Spradjcn burd) ^Teutfdje unb 9iidjtbeutfd;c, bie oft

fünftlid) Don ben nationalen J^üljrern untcrbunben mirb, ^yörberung

aller oerbinbenben toirtfdjaftlidien unb fulturcllen 3)}omente, ju benen

and) ber (Eintritt in bie größere ©emeinfdjaft SJiitteleuropaS gehört,
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Io!ale 3lugg(eid^e ufto. @g umfaßt, rote erroälnt, bie ^^ß^teilung

Sö^men§ unb fd^Iie^t jene ber füböfterreid^ifd^en ^ronlänber auä.

®iefe§ Programm eine§ fe|r gemäßigten 3ß"tt:ali§mu§ mit

rul^igem 3"Wfli^tß" ""^ ""^^^^ g^örberung be^ 3"fömmenfd^Iuffe^ ju

größeren poUtifd^en ©emeinfd^aften, bo§ ber orgonifd^en ©ntroicflung

fefterreid^g entfprid^t, muß ollerbingg bei allen benjenigen 2Biber=

fpru($ finben, bie von ber 3w^""ft eine ©ntroicflung jur Sluftöfung

ber ©roßmäd^te in fleine ©emeinroefen unb beren 3wfo"i"^^nfo[fung

burd^ föberatioe 33er6änbe erroarten. 3Ber ber Stnfid^t ift, baß au6)

bie 3Jionard^ie in ben 3ßi^9li6berung§pro3eß einbezogen roerben roirb,

ben roir juerft in ber ^ürfei unb nun aud^ in bem fd^einbar fo ein=

förmigen S^lußtanb geroalirten, roo nid^t ©ebirge, rool)I aber ^lima

unb 33egetation, alfo 2BaIb unb Sumpf, in SSerbinbung mit nieberen

Sanbfd^roetten natürlid^e, nun mit einem ©(^lag von geograp^ifd^en

Segriffen ju politifd^en ©ebitben oerroanbe(te Sanbfd^aften fonbern;

roer oor allem ni(^t o^ne ©runb eine fold^e (Sntroidlung al§ not=

roenbige ?^o(ge ber S)emo!ratifierung anfiei)t unb bie ©emofratifierung

im roefteuropäif($en 6tit für bie ©ignotur ber 3wfw"ft P^t —
ber mag, roie ba§ oft gefdE)iet)t, ben S)eutfd)öfterreid^ern üorroerfen,

baß fie ^bealen ber 5ßergangen{)eit nad^jagen. 3Ber fic^ bagegen bie

2lu§geftaltung ber inneren ä^olfsorganifation , roie fie beutfd^en

Sbealen entfpric^t mxh im ©eutfd^en 9leid) in oielem oerroirüid^t,

in aQem erftrebt roirb, jum ^id fe^t; roer bie 2)auert)aftig!eit ber

heutigen 3wftänbe in Dft- unb ©übofteuropa nid^t für sroeifeUoS an=

fielet; roer fid^ beroußt ift, baß 3)Jitteleuropa na^ allen 3ß^fp'^itte=

rungen fid^ immer roieber in neuen g^ormen jufammengefunben t)at, unb

roer fiet)t, roie i^m ber 6üboften immer enger geiftig unb roirtf(^aft=

lid^ oerbunben roirb — ber muß aud^ an bie 3w^w"ft '^^^ ©roß=

mad^t Öfterreid^ ' Ungorn glauben unb Öfterreii^ä ^raft in feiner

©infieit erblidfen. @eograpt)ifd^e @egebenJ)eiten finb nid^t giüingenb.

©ie roerben nur bann beftimmenb, roenn fie oon ben SSölfern erfaßt,

feftget)alten unb ausgebaut roerben. 2)er ©taat§geban!e ber a)ion*

ard^ie ^at in ben ©eutfc^en fold^e bewußte Präger gefunben, unb

auc^ bie 9JJaggaren bienen ii)m in il)rer 2lrt. ©o erfd;einen bie

geograpt)ifd^en ©runblagen Öftcrreid^=Ungarn§ unb feiner Stettung im

©üboften gefeftigter, al§ baß roir bie oben aufgeroorfene ©d^icffal^frage

8u feinen Ungunften beantroorten unb oorfd)nett oerjagen bürften.

©erabe eine geograpt)ifd^e Setrarf)tung, roie id^ fie oerfudjt \)abe,

fd^eint mir ha§> 2Bort Stennerl, bie Dfterreid^ifd^ = Ungarifd^e ^IIZon=

ard^ie fiabe nur al§ ©anjeS einen ©inn, oollauf gu beftätigen.
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^en Jlcrn biefe^ am 12. 3)iai 1018 Qbgefd^tojyenen Sluffofee^

bilbet ein am 11. ^iQ'U'ar 1918 unter beni gleichen Xitel im Deut=

fd^en i^ercin in X^raq ßclialtcner ^Portrag. 2)ie fcittjerigen politifd^en

iscrfd)ie[nnujen nötifllon ju oiclfndjer Umarbeitung unb ©rgänjung.

Q^ fei mir geftattet, bie iüid^tigfte Sttcratur über bie politifd^en

iverl)nltniffe ber Cftorrcid)ifd) Ungarifd)en 3}ionard)ie nub i[)re ^ifto-=

rifd^en unb geograp()ijd)en förunblagen l)ier jufammensnftellen. 2?on

meinen eigenen «Sdjriften nu§ ber 5lrieg?5eit ()cbe \ä) Ijeroor:

^ie geogrnpt)if(^cn ©runblagen ber Öfterreid)ifd)=Ungari)d)en 33ion'

ard)ic nnb it)rer 3lu6enpo(itif. 2. 9tuf(. Seipsig lOlC»; ^er öfter»

reid)ifd)e Staat^gcbanfe unb bog beutfd^e 5ßolf, 3eitfdl;nft für

«politif IX, 2 ff.; 5Iu§ ber ^Irieg^jeit für ^riebenStage, ©raj 1916;

'i^om Iieutigen ^eutfd)öftorreid), Sürerbunb - fyUigfd)rift 3h. KJG,

"iDiündjcn; ferner meine unter üerfdjiebenen Titeln crfd;ienenen 93c=

rid^te in ber ^^eu^fd^on ^^oütif. 3Son älteren SBerfen: 31. o. 'Dum*

reid^er, (Süboftbeutfd)e SBetrad)tungen, Seipjig 1803; 91. d. ^ecj,

S)ie aufgaben ber 3)eutfd)en in Cfterreid;, 2. 3lufl., 2i>ien 10U6;

^aut ©omaffa, ^er ^Bölferftreit im ^absburgerftaat, Seipjig

1010; 9f^. Springer (^feuboni)m für Äarl 91cnner), 3)er 5?ampf

ber öfterreid)if(^en ^Jcationcn um ben Staat, 2Bien 1002; !I)erfelbe,

©runblagen unb @ntn)idtung'3jiele ber Öfterreid^ifd^ = llngarifd)en

')3conard)ie, SlMen lOod; ^. SC es n er, T»ie SBanbhingen ber öfier^

rci(^ifd^ ' ungarifd)en Dtcid^eibee, 2Bien 1005, unb anbere ©d^riften

oon 2;e5ner, @raf Subiüig SrenneoiHe u. a. ^n ber llriegSjeit er=

fc^ienen (jum Xeil nur aU 2)ianuffript gebrudt, in biefem jyallc

l)ier mit ^Di. be^eid^net): 5lsom beu tfdj nationalen Stanbpunfte:

3Kunin (Äarl^ro?), ßfterreidj nad) bem 5?riege, Xat^?^lugfdjrift 3,

3ena 1015; ^cnffd;rift aibi Tentfd;öftcrreid; uon jvriebjung,

^ainifd), ^^l)ilippooid^ unb Überi^bergcr (3Ji.), Seipjig 1015, '^k

^orberungcn ber 5>eutfd^en ßfterreidf)^ 5ur 9ieuorbnung nad^ bem

Alriege („Dfterpr ogramm", 3)i.), roiebcrljolt aufgelegt, '^\ ^ieffer,

3Iuffä^eübcr 5^eutfd)^Cfterrcid), Türerbunb«^Iugfd;rift lüO, a)iünc^en

1016, unb äal)lreid)e IMuffä^e beöfelben änTfaffer^, 21. DUttcr

(befannt unter bem ^ifeubon^m Ä. ü. äl'interftetten), 3lutonomie?

(iJroj 1016; 3)erfelbe, SDie neue Sage in Cftcrreid) unb bie XcuU
fd^en, (SJraj 1017; Sß. Samaffa, T^ie beutfd)öfterreid)ifd)e ^olitif

roäl)renb beg Äriegeö, ©raj 1017. — $lsom d)riftlid) = f

o

jialcn,

fatbolifd) = fonferuatiocn unb „ncuöfterreid)ifd^en" ©tanbpunfte, bie
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ineinonber übergel^en: Öfterreid^^Ungarng ©döi(ffot§ftunbe,

SBien 1915; ^of. 93urger, Dfterreid^ifd^er ©ronit, ^ßaberboru

1914; Austria nova, von oerfd^iebenen ^ßerfaffern, 2Bien 1916,

Austriacus Observator, ©ermanentum, ©latoentum, Orient-

oölfer unb bie Salfanereigniffe, Kempten 1917; 2)erfeI6e, 3"^
SBieberüeriüngung Öflerreid^S (g«.), 3Bienl917; ©rof 3Jten§borff=

^ouiltg, 3JiitteIeuropötfd^eg unb anbere§, SBien 1916; di. o. ^rattf,

3Som Sßettfrieg jum Sßeltbnnb, ^nnSbrucf 1916; 2)erfeI6e, @nt-

becfungSgefd^td^te be§ öfterreic^ifd^en ©taot^gebanfenS ((S.=3l. qu§

ber „Kultur"), ^nnSbrud 1917, unb §at)Irei(^e anbere ©d^riften;

^. 33a^r, S)q§ öfterreicfiifd^e SBunber (in oerfd^iebenen Beitfd^riften

unb befonberl, feit 1915); ^. 2Ö. ^örfter, ®q§ öfterreid^ifd^e

Problem, SBien 1914, me^rfad^ aufgelegt. — 3Som fortf(^ritt =

lid^en ober bemofratifdfien ©tanbpunfte: @. 33. ^entev, 2)ie

nationale Drganifation Dfterreid^S, Sßerlin 1915; 3llej. Steblid^,

Öfterreid^ aU ©ro^madjt, Berlin 1917; oerfd^iebene (Schriften oon

9fJ. ©fiarma^. — 33om fojialbemofratifd^en (Stanbpunfte:

^. 9f? e n n e r , Öfterreid^ * Ungarns ©rneuerung , 3 Sänbe , SBien

1916
f.
— SSom tf c^ed^if c^en ©tanbpunft: ?ft. ^otoroe^, SDa§

öfterreid^ifd^e ©taatSprobtem
,
^rag 1915. — Sefonbere ©tonb-

punfte ne{)men ein ^. D 1 1 m a n n unb %. Nobler, 3Sö{fer=

früfiüng in Öfterreid^, SBien 1916; @. ^ an §tif, Dfterreid^,

3Bien 1917; ©erfelbe, Dfterreid^ aU i^ulturforberung, SBien 1917,

unb anbere Sd^riften. ^n SDeutfd^Ianb finb neben oerfd^iebenen

heften beS „^antl^er", ber gleid^ anberen B^itfd^riften aud^ ein

^eutfd&öfterreid^=^eft, rcefentlid) üon Dfterreid^ern »erfaßt, erfd^einen

liefe, gu nennen t)erfd[;iebene ©(^riften oon ^. U H m a n n unb

9t id^. ^al^r. — 3SieI Selef)renbe§ bringen bie 3eitfd^rif ten

„©eutfc^e 2lrbeit", ^rag, „Öfterreid)ifd[;e 9tunbfd^au", SBien,

„^eutfd^ = Öflerreid^", 3Bien, „2)a§ neue Öfterreid^", 3Bien, „®er

^ampf", SBien, bie „©renjboten" u. a. — ®ie ^ronlonbS-
autonomie be^anbelt S'iitter (f. o.) unb ein ©atnmelfieft ber

Öfterr. B^itfd^r. f. öffentl. Stecht (ogl. aud^ ^. ^ugehnann, Seitfd^r.

für ^olitif XI, 167 ff.), bie nationale 3lutonomie aufeer

iRenner (f. o.) u. a. 3=. Seffer, ©eutfd^e ^olitif II, «Qeft 47;

©raf ^ace unb ^. ©amaffa in ber ©enffd^rift „Unfere 2lbrta«

füfte unb bie poütifd^en Probleme ©üböfterreid^S" (3Jl, 2ßien 1917)

unb $ace in ber ©enffd^rift be§ 2lbria=3lu§fc^uffel „58orfdaläge jur

^Jlcuorbnung Dfterreic^S" (Ht, 3Bien 1918). ^n ber erfleren befprid^t

'ißace aud^ bie ÄronlonbSautonomie eingel)enb. — 3Som ^rre*



48 5loBert ©ieger. Xk geograp^ifc^en ©ninblagen ufro. [470

bentiSmuS ^onbeln neuer(id) 3)t. ^Jiagr, S)er italienifd^c ^xvc-

bcnti^nuh?, 2. 9luf(., ^nnäbrud 1017 imb 3t. 3)Htoccl^i (^[eubonrim

für Xomicid^), Xrieft, ^er 3iJ^i^c^i!"ti^"i"^ ""b bie .S'^Jf^iUt 2^riefte,

©ras 1917; oou ber ©übfloroenf rage neueftenä neben 35enf'

fd^riften ber füböfterreidjifd)cn 3Jolf!§räte (M.) unb beä 3)eutfd^en

Sihih^i in aiMen {^l) \i. oon ©übtanb (^feubonpm?), ®ie ©üb=

flnuientrage unb ber äßeltfricg, SBien 1018 (oon mir nur Püd^tig

ge)et)en). Über bie t) d^ed^if d)en 33eftrebungen ift befonber^ bie

„Tcutfd)e 9lrbeit" ju uergleidjen unb jefet au6) bie erfte ^li'öf'^i'ift

ber beutfd)en ^ovtfdjritt^portei in Söljmen: ©ebanfen 5uni „böl^*

mifd^en ©taat" oon Dr. 2. Q., gJrag 1918.

3u <B. 36 : ®ie nad) ber 3iieberfd^rift biefe^ Sluffa^e^ erloffene

^erorbnung com 19. 3Jiai 1918 über Krei5t)auptmQnntd)Qften

in ^^öljnien beftimmt, bafe nadj unb naö) eine 3ln5Q{)l Drt^genieinben

an onbere poUtifd;e ^Üegirte angcgliebert, einige neue 33eäirtäl)aupt»

mannfc^aften errid;tet unb bie 23e5irfe gruppeniueife ju i^reifen ju=

fammengefafet roerben foden. S)iefe finb mit 2lugnQt)me beö ge=

miid)ten 33ubn)eifer infofern national abgegrenjt, als fie roefentlid^

au^ ©emcinben mit beutfc^er ober mit tfd^ed^ifd^er 'iDiet)rl)eit befielen.

Ser roirflic^en ©prad^grenje roirb bie ä>erorbnung nur unooQfommen

gered)t, namentlid; ba bie national gemifd)ten @erid^t§= (unb Straßen=)

)iücjirfe unb bie gemifd)ten ©emeinben (bie au^ Drtfdjoften oer=

fd^iebener 9iation befielen) unüeränbert bleiben, 'äud) geograpl}ifd^en

unb UierfcljröDerljältniffen luirb fie nielfad^ nidjt geredet. SDer beutfd^e

58olf:3rat in ^öl)men unb bie ;i>ertreter ber meiften beutfd)cn -iDiinber:

Reiten, für bie nid;t oorgeforgt ift, Ijaben ba^er bie 5Berorbnung,

roenn fie nid)t in uielfad^er ^infid^t ergänjt wirb, für eine ©d^äbiguug

beö 2)eutfd;tum5 ertlärt.
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* 5Ölonfeöquieuö 6influ§ auf bie p^xlo=

^0p^^ä)m ©ruttblagen ber Staatslehre

Tegels'

I

Sti^altöocrjcici^mö : SDie äußeren Setueiögrünbe für ben SinffuB Wtonte§=

quieu§ auf §egel ©. 49. — Sie (gnttDicflung ber rec^tSpl^iro'

fop^ifc^en 2lnf c^auungen ^egelä ©. 52— 79. ©etotnnung ber

gragefteUung unb ber Segriffe an religionspfitlofop^ifc^en Problemen:

bie ©d^riften bi§ 1795 ©. 53, bie Schriften von 1795—1800 ©. 62. Sie

Slntoenbung ber getüonnenen Segriffe auf ©efd^tc^te, SJted^t unb Staat:

bie ©eft^ic^te ©. 67, ber ©taot ©. 73.

3n)if(^en 3Konte§quteu§ 9Bir!en unb ben 2lnfän9en beg ^egelfd^en

S)en!enl liegt nafiegu ein l;at6el ^Q^li^fiwnbert, ein Zeitraum

Tüeniger bebeutfam burd^ bie Qa^l ber ^afire atg burd^ bie großen

Umtüäljungen auf politifd^em unb geiftigem ©ebiete, bie fid^ in

biefer Seitfpanne oottjogen \)ahen. ©rfaffen wir borum beibe a}Mnner

im 9fta|men if)rer 3ett, fo erfd^einen fie unl roie bie §töei ^o(e einer

großen @eifte§beroegung. 9)bntegquieu roirb neben S^touffeau ber

p§ilofop{)ifd^e Url)eber ber franjöfifdEien ^Heoolution, ^egel ift oiel*

fod^ aU ber ^I;ilofop^ ber ^leftauration bejeid^net roorben.

2^ro^bem ift e§ nidfit unbegrünbet, au§> ber gonjen Problem«

fteHung oon oorn^ierein ju f(^lieBen, bafe fic^ ftarfe geiftige j^äben

üon 9Jtonte^quieu§ Seben^roerf gu ^egelg red^tlpf)i(ofop{)i)'d^en

©d^riften {)inüber[pinnen. 3u"äc^ft ift e^j ^egelg Stellung in ber

@efd)id^te ber ©tQQt§= unb 9ted^t§pf)iIofopi)ie, bie auf 2Jionte!oquieu

gurüdfroeift. ^egel üerfud^t, 9]orm unb ^ifiorie gu oereinen. Stber

aud^ 3Jionte§tiuicu, ber guerft bie ^iftorifd^e Setrod^tunglraeife auf

(Staat unb S^led^t anroenbete, fiatte geglaubt, feine neuen 3^een mit

ben lerrfd^enben be0 Df^aturred^t^ ^armonifieren ju fönnen. ^n beut

bualiftifd^en St)arafter be§ „@eifte§ ber ©efe^e" lag e^, baB er a\v

regenb *unb förbernb auf beibe ©eiftelrid^tungen geroirft t)at, unb

^ Sie fotgenben Stusfü^rungen fe|en bie Äenntniö meineS 2lufia§ee über

SQlontegquieu, in biefem Saf^rbucl^ 3rtf)rg. 42, <B. 267, oorauS. v

©(^molterS aaljrbu e^ XLII 2. 4
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Dioturred^tler roie ^iftorifd^e ©d^ulc berufen fid^ auf \^n. 2)ie

fleiftigen S}urjeln bciber Strömungen, bie ^egel jufammenfaffen

rooClte, mußten iljn alfo immer roieber auf 3)Jonte^quieu jurü(ffüf)ren.

eg ift eriüiefen, bafe l'id) ^egel fel)r frül) mit a){onte^quieu3

„Seift ber ©efefee" befd^äftigt i)at, unb iwav Iq§ er boS 9Berf luo^l

5uerft in ber Sd;roeij^ um baä '^aijx 1793. ^ebenfalls finbet fid^

in einem ber erften feiner tI;eoIogifd;eu j^ragmente „über 5ßolf§=

religion unb (Et)riftentum" " an§> bem ^oljre 1794 ein ^itat au§>

bem „©eift ber ©efege" '^. Somit Ijat ^egel 3)tonte^quieu!§ SBer!

getannt, nodj el)e er felbft ju frf)reiben begann, roaiS für unS DOt\

Scbeutung ift. 2Iufeerbem fäUt bie Seftüre jufammen mit bem 2lb==

flauen ber 9ieoo(ution§= unb 9touffcaubegeifterung bei ^egel, unb

a3ionte^H]uieu§ l)iftorifd;e ^been lüerben barum um fo roilligere 2luf=

nal;me gefunben l;a6en.

^egel ift fid; feiner ©eifte^üerioanbtfd^aft mit 3)tonteÄquieu be*

rouBt, unb in allen feinen red;t^= unb gefd^id;tspt)iIofop^ifd^en

©djriften gebenft er mit 33en)unberung be§ großen g^ranjofen. 2lm

beutlid^ften fommt biefe SSerebrung jum 3luöbrud in ber 3lbt)anblung

„Über bie rciffenfd^aftlid^en Söeljanblungsarten be§ Skturred^te", roo

er au^fü^rt: 3)^onteequieu \)aht fein „unfterblid)eg SBerf" „auf bie

3lnfd^auung ber ^nbiöibualität unb be§ (E^arafterg ber 3L^ölfer ne=

grünbct". Unb roenn er fidb babei „aud; nid^t jur Icbenbigften ^bee

erhoben t)at", fo \)abt er bod^ ben ^^el^Ier ber 3lufflärung öermieben

unb „bie eiujelnen ©inrid^tungen unb ©efe^e nic^t au5 ber foge-

nannten ^ßernunft bebujiert", fonbern afle 23eftimmungen über ftaatS^

red)tlic^e unb bürgerlid^e 5i?erl)ä[tniffe „gans allein auä bem (Sl)arafter

be§ ©anjen unb feiner 3i"^ioibualität begriffen'"*. S" äl)nlid^er

SBeifc roirb a)Jonte^quieu üon ^egel an anberer ©teUe"^ als 33al^n=

brec^er für „bie roaljrl^aft ^iftorifc^e Slnfid^t", „ben ec^t pl)ilofopt)i'

' SBgr. !öar)m, „Söe^eU Seben unb 2Berfe*, ©. 64, unb 2)iltlöer), ,2)ie

3ugenbfle[c^icf)te ^egclä", ©. 18: bagegen Äantorooicj, ^. 3- 1912.

* i)iof)I, ,2;f)coIogif(f(c ^ugenbfc^rtften ^egelö", 1907.
•'' „C'ost mal raisonner coutre la religion , de rassenibler dans un grand

ouvrage une longue Enumeration des maux qu'elle a produits, si Ton ne fait

de meme celle des biens qu'elle a faits. Hi je voulais raconter tous les

maux qu'ont produits dans le monde les lois civiles, la monarchio, le

gouvernement republicain , je dirais des choses effroyables." Esprit des lois,

XXIV, 2.

* ©c^riften ^ur '^oüM unb 5Rec^tGp^i(ofüi3()ie .^egelä, l^erougg. oon

fiaf[on, ©. 411.

'' 3Jcd)t9p[)ilDfop^ie, § 8: ugl. bnju § 261.
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fd^en ©tonbpunft" gefeiert, bie ©efe^gebung „nid^t ifoliert unb

abftroft ju bctrad^ten
, ,

fonbern oieImel)r aU Qbt)ängige§ 3)Zoment

einer Totalität, im 3wfanimenf)ang mit allen übrigen 33eftimmungen,

roeld^e ben ß^arafter einer 9]ation unb einer 3ßit auSmocJ^en" ^

hieben bem ^iftorifer oerel^rt ^eget in 9Konte§quieu ben tiat

fe^enben ^olitifer. ©o teilt er roie 9Jlontegquieu bie Derf($iebenen

SSerfoffungen nid^t nod^ öufeerlid^en SJbmenten, fonbern nad^ bem

cerfd^iebenen @tl^o§, bog in i^nen lebenbig ift, unb berounbert „oud^

in biefem Btüäe, roie in fo oielen onberen, ben tiefen S3licE 9)?onte§=

quicuS iii feiner berül^mt geroorbenen Eingabe ber ^rinjipien biefer

9ftegierung§formen". „3)ian barf aber biefe Eingabe, um iJ)re dti^^

tigfeit anjuerfennen , nid^t miJ3oerftet)en" ^ unb im Slnfd^lufe baran

legt ^egel feine eigene, ällonte^quieu oertiefenbe 2lnfic^t bar.

Bo c^arafterifiert ^egel felbft feine (Stellung ju

9)ionte§quieu al§> eine boppelte: @r hetennt feine 2lb =

^ängigfeit von bem SSerfaffer be§ „@eifte§ ber ©efe^e"
unb oerelirt i^n al§ 33al)nbredE)er für eine neue l^ifto-

rifd^eunb oertiefte politifd^e 33etra(^tung§roeife üon
Staat unb Sted^t. QuQleiä) aber erfennt er, ha^
3)Zontelquieu feine großen ©ebanfen nur unooll*
fommen burd^bac^t, „bafe er fid^ nid^t bil jur lebenbigften

Sbee erl)oben" l^abe unb fein SBerf be^^alb ber SSoUenbung bebürfe.

9Bie fiel; biefer üon ^eget felbft gefennjeid^nete ©tanbpunft

gegenüber 3Konte^quieu in Tegels gefd^id^t§= unb red^t§pl)ilofop§ifd^en

Sd^riften roiberfpiegelt, foU ©egenftanb unferer Slusfülirungen fein.

®er jjugenblid^e ^egel ftanb ber SBeltanfd^auung 9)ionte§quieug

unenblid^ üiel näl)er aU ber ältere, geiftig gereifte. @rft auf bem

longen SBege feiner ©ntroicflung rou(^§ er allmäl)lid^ über 9}ionteä=

quieu \)imü§. S)iefe ©ntroidflung ift suglei(^ bie @enefi§ feinet

geroaltigen metop l)t)fifd^en ©i;ftem§, unb fie entl)üllt un§ bie ©e*

roinnung ber metl)obifd^en ©runblagen, oon benen au§^ ^egel auf

feine SBeife ba§ oon 9Jionte§quieu berührte Problem einer Spntliefc

oon 3Sernünftig = Slbfolutem unb Mtorif c^ = 9telatioem löfte. 2lu§

^ 6ine nerroanbte Siufeerung finbet ftd^ ferner: „©efc^id^te ber ^l^tlofop^ie".

o. 2ß. m. 15, ©. 525.

2 „SRec^tep^ilofop^ie", § 223; cgL baju: „®elc^ic^t§pf)tIofoprjie\ ©. 329;

„Über bie englif^e SReformbiU" ; ©c^riften jur ^PoHtif . . . ©. 288.

4*
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biefcm ©runbe ücrfolgen roir junöd^ft bie ©ntroicflung ber pl^ilo-

fopl)i[d)cn 3lnfd)amin(jen Qtg^eUK

ßrfüQt von beni freien unb fcftönen ©eifte be3 ©ried^entum«

unb angeregt uon bcn rationoliftifd^en ^been feiner 3eit, tarn ^cgel

m^ feiner Stuttgarter ©ijmnafialjeit als 18 jähriger ^^eologie^

ftubent in bie oon ftrengem ^ogmenglauben erfüllte 3ltmofpt)äre be^

Tübinger (Stifte. 2)ie Ijeiterc, l^armonifc^e 2Belt ber ©riechen roar

i^m innere^ ©rlebni« geiuorben; bie d^riftüd^e @(auben3te|re im

©eiuanbe begriffibürrer 3)ogmatif, lüie fie ibni in 2:übingen geboten

lüurbe, geftaüete ]iö) il)m jum büfteren ©egcnbilbe. ^n biefcr inneren

3erriffen()eit rang er naii) Klärung unb 3lu§glcid^ unb ging an eine

crfenntni3fritifd)e 33el)anblung be^ 6f)riftentumö. ©§ ift für bie

fpätere ©eftaltiing ber ^egelfd^en ^^ilofop^ie unb ebcnfo für unferen

3ujammen()ang oon funbomentaler Sebeutung, ba§ e§ junäd^ft ba^

eng begrenjte ©ebiet be§ 6{)riftentum5 war, ba§ in ben 3}titte(punft

feines ^ntereffeS rücfte. ®a§ 6F)riftentum mad^t 2lnfprud^, nn§

abfohlt gültige 9Bat)rbeiten ju übermitteln, unb bod; bietet fid^ biefe

QU fic^ jeitlofe, unbebingte 2Bat)r{)eit in einem I)iftorifd^ unb fultureH

bebingten ©eroanbe an. ^jubem alfo ^egel§ ®enfen an

religion§pt)ilofopf)ifd^en Stoffen erioad^te, ftanb il^m

ber ©egenfa^ oon 9lbfolutem unb ^iftorifd)em oiel

beraubter oor 5Iugen, aU bag jemafS bei ^])ionte§quieu

ber 5a(l gerne fcn roar. ®ie Söfung aber biefer flar erfannten

Slntinomie ifonnte iljm al§ X[)eologen nic^t blofe Bad)e beS 5ßer=

ftanbeS fein, fonbern rourbe iljm jum funbamentalen Problem feiner

2Beltanfd)auung.

3)?and^erlei Umftänbe fanten biefer ©enfric^tung förbernb cnt=

gegen: an ber rationa(iftifd;en 2el)re oon ber 9lutonomie ber 9Scr-'

nunft Ijatte §egel gelernt, über allem 2Bed;fel ber ©rfdjeinungen

unb aflem Sufähigen baä 2lbfotute ju fud^en. 2lnberfeitg aber Ijatten

bie geumltigen Umroöti^ungen ber franjöfifdjen Dfieoolution, bie ^CQil

miterlebt l)atte, fein 3luge für bie maä)t hcS> ^iftorifd; = 9ielatioen

geöffnet, ^aju fam bie natürlid)e ^kgabung beä jungen 6c^roabcn

:

ein ftreng logifd)er ©eift, gefd)ult an ber fdjarfgeprägten !öegriffg=

tec^nif ber Xübinger 33orlefungen, unb ein ftartcr t;iftorif(^er ©inn,

ber eg il)m ermöglidjte, au^ ber erlebten ©egenroart l^crau« bie

23ergangenl)eit unb il)re grojsen geiftigen 3i'foi"'"f"^)önge ju oer»

fte^en. 2)iefe t)iftorifcie 23egabung ift ein 3ug, ber iljn mit ^ionteö^

' sygl. §ierju bie Sarleflungen in 2)ilt^ci;, „^ufleubflefc^ic^te .^cgels*.
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quieu oerbinbet, bie ^ätiigfeit, lo^ifd^ = fi;fieniQtif(^ ju benfen, l^ebt

i^n |od^ über ben g^anjofen empor.

Tegels S!)enfen fielet junäd^ft nod^ ganj im 33anne
ber 3lufflärun9. S)er 2Beg feiner gei fügen @ntn)i(i =

hing c^arofterifiert fid^ alä ein Ungfameä 2lbrü(fen

von ber Stufflärung einer feit^, oU ein allmäl^lic^eä

^ineinwQd^fen in ha§> 3WetQpi)t)fifd^e unb ba§ §ifto =

rifd^e onberfeitS. SSerfoIgen roir baS ^e^anptete an ber ^anb

feiner 2lrbeiten.

2)ie erfte öe^anblung retigion§p{)itofop^ifc^er g^rogen fällt in

bie 3eit oon ^egelS 2lufcnt|alt in Sern unb ift unl erhalten in

einer ^iei^e oon g^rogmenten , bie 3lo\)i ^ gufammenfafet unter bie

brei 2;itet: „5öo(f§reIigion unb ßJiriftentum", „2)q§ 2ehen ^efu"

unb „^ie ^ofitiüität ber c^riftlid^en SfieÜgion" ^ ©d^on bie äeit=

lid^e ^äf)e i^rer @ntftel)ung^ belehrt un§, boB biefe j^ragmente für

unfere 3toecfe aU ein geiftigel ©anjcS ju betrachten finb, beffen ^eite

fid^ gegenfeitig ergönjen.

^ag ^Problem ber „^ofttioität ber d^riftlid^en 9teligion", bQ0

im a}?ittelpunfte biefer ^eriobe be^ ^egelfd^en S)enfenl ftef)t, Ratten

fd^on oor i{)m Seffing unb ^ant befianbelt. Seffing roor §u ber

e(!^t rationaliftifd^en Söfung gefommen, „bofe pfällige ©efd^id^t^*

rcolir^eiten nie ber Seroei^ für notroenbige S^ernunftroa^r^eiten

roerben fönnen" *, unb bie xoa\)xe D^eligion
, gleid^üiel in roeld^em

Fjiftorifd^ bebingten ©laubensbefenntni^ fie erfd^eine, nur ein 5lrite=

rium fenne: boS moralifd^e ^onbeln, roie e§ ben fittlid^en g^orbe^

rungen ber eroigen 3Sernunft entfprid^t^ ^n äf)nlid^em ©inne

unterfd^eibet ^ont groifd^en ber unbebingten ©ültigfeit bei „9ieligion§*

gtoubens" unb ten f)iftorifd^ äufädigen Se^ren bei „^ird^englaubeng" ^

1 |>egel§ t^eologifd&e Sugenbfd^riften, ^erau^g. oon S>. 3to^I; im folgenben

al§ 30^1" ättiert.

- eg fommen für bie erfte 5ßeriobe nur bie ©tücfe S. 152—239 in S3e»

troc^t. 2;er Seil ®. 139—151 ift eine fpätere Überarbeitung unb wirb in ber

anleiten ^eriobe befianbelt.

^^ 1793—1795.
* SBerfe X, S. 39.

^ 3SgI. bie (Srjä^Iung oon ben brei Stingen im „^kt^an".
^ „ÜfJeligion innerhalb ber ©renjen ber Biofeen Vernunft", 3. ©tücf,

V, VI, VII {didiam ®. 107 ff.). S8gl. baäu: Xroeltfc^, „Sa§ ^torifdie in

Äantg aflcligiongp^ilofop^ie". Äantftubien, 1904.
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33cibe oeiroeifen bie normatiüen aBat)rt)eiten be^ 6()nftentumg in bie

3?crnunftreliflion unb bie bo(]matifd)en ^oftulate 5ur Siegelung beil

religiöien Seben^, bie il)rc 9ied;tfertigung in ber ^erfon be^ Stiftern

ober in anbcren l)iftorifd)en iöebingtljeiten finben, in baö Sereid^ ber

pofitioen Steligion.

^m engen 3Infc{)lu§ an biefe beiben STutoritäten ber 3luff(ärung

legt 4')egel feinen 2tngfül)rungen bie 33et)Quptung jugrunbe, bafe

„^ioralitöt" ber abfohlte 3)lQ6ftQb für bie 2BQi)rl)eit oder 9teligion

fei. „S" t>ejug auf bie ©od^e rairb f)ier bemerft, ba^ ber Sroedf

unb ba^ aBefen oller roaliren ^Religion ^Jiorolität be-3

2)ienfd^en fei, unb bofe alle fpejieQeren Se^ren ber Steligion be^

6l^riftentum§ naä) i^rer näljeren ober entfernteren Sßerbinbung mit

jenem S^edfe, in 2lnfel)ung il)reg 2Bertl unb il)rer ^eiligfeit, gefd^ä^t

roerben*." 3)iefe „3)ioralität" aber ift ^egel wie aud^ ^ant ein

immanente^ @efe§ ber menfd^lidlien 5Bernunft; „i^re SBirfung burd^=

bringt roie eine feine SKaterie" - bie 9ktur be^ 3)ienfd^en. 2)ie

3leligion §at barum nur bie 2lufgabe, bie im SBefen be§ 3)cenfd^en

fd^lummernben moralifd^en Gräfte ju roecfen, „i^ren Seroeggrünbcn

einen neuen erl^abeneren ©d^roung gu oerlci^en unb einen ®amm
aufjuric^ten gegen bie ©eroalt ber finnlid^en eintriebe" ^. $ßon

biefem ©tanbpunfte auS^ geurteilt, fann eö nur eine Sleligion geben,

„roeil bie menfd)lic|e 9ktur nur eine ift". ^ebe 9ieligion aber,

roelc^e „^Begriffe unb Äenntniffe enthält, bie für ben 33erftanb unb

bie 33ernunft überfd^roänglid^ finb, ®efül)le unb ^anblungen forbert,

roeld^e au§ bem natürlichen 3}knfd^en nid;t l)eroorge§en roürben" *,

ift eine pofitiue Steligion unb \)at aU folc^e feinen Slnfprud; auf

abfolute SBa^rljeit.

Xk Unterfc^eibung jroifd^en natürlid^er unb pofitioer 9ieligion

roenbet ^egel an auf ba§ Gljriftentum , unb er fteüt fcft, ba& bie

urfprünglid^e M)re ^t\u eine auf bie autonome 33ernunft be^ 3i"^i-

pibuumg gegrünbete „Xugenbreligion" geroefen fei, bie d^riftlid^e

Äird)e l;ingegen einen auf 3tutorität begrünbeten Ölaubcn üer=

lange. ®iefe (Srfenntni^ fü^rt ^egel ju bem Problem: 2Bie

fonnte bie rein auf abfolute SSernunf troal)rl)eiten be-

grünbete Sieligion ^efu ju einer nur gef d)id;tlid;en,

b. ^. jeitlid^ bebingtc 9Ba^r^eiten autoritatio fefeen«

ben 03lauben^lcl)re werben? ai^eld)e 3Jiomente in ben 3"t=

umftänben unD in ber Mjxe ^efu felbft Ijaben biefen 2Banbel beroirft?

' ^JloM- ©• 15=^-
'" ^öenba S. 4. ' Sbenba ©. 5.

ßbenba S. 139.
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SefuS tourbe hineingeboren in boS ^ubentum, ha§> feine re[i=

giöfen äBa{)rt)eiten ableitete üon ber „reinen, otter Sc^ranfen un*

fälligen SSernunft", ber ©ottl^eit felbft. aber üon 9htur ein paffioeg

SSoIf, fonnten bie ^ubm bicfe göttlid^en 2Ba§r§eiten nid^t im (Seifte

lebenbig erljalten, fonbern liefen fie in Sogmen unb Siegeln er=

ftarren, „bie pebantifc^ jebe gleichgültige ^anblung be§ täglicfien

2^^^^^ orbneten". „SDiefer 3"ftön^ mu^tt in 3)ienfci^en mit befferem

Äopf unb ^erjen, bie it)r ©e(bftgefüt)l nid^t oerteugnen unb fid^

nid^t 5u toten aJlafd^inen iierunterbeugen fonnten \" bo^ SebürfniS

mk einem freieren 2)afein erroeden. S^fu^/ in feinen @ntn)idEIung§=

jal^ren nur mit iiä) felber befc^äftigt unb „frei oon ber anftedenben

^ranf^eit feinet .Seitolter^ unb feiner Dktion", oerfud^te ben auf

btoBer Segalität berut)enben jübif^en 2Iutorität0glauben jur „aJ(ora=

lität" unb „Sugenb" ju ert)eben. ©oute aber feine Set)re roirffam

fein, fo genügte e§> bei bem aller freien 3ftegungen baren ^"bentum

nid^t, fid^ auf bie bem ©injelnen innercolinenbe sCernunft ju berufen.

©r mufete üielmel)r ber Autorität bei jübifd^en ©efe^el eine anbere

entgegenftetten : bie Autorität feiner ^erfon unb be§ ou§ il)m

fpre(^enben unb burd^ it)n roirfenben ©ottel. ®o muBte ^t^u§>

„neben ber ©mpfe^lung einer ^ugenbreligion aud^ ©lauben an feine

^erfon forbern, beffen feine SSernunftreligion nur beburfte, um fid;

bem ^ofitioen entgegenjufe^en" ^.

S)iefeä ftarfe betonen ber ^erfon Sef«, ba§ fomit trngifd^e

gfiottoenbigfeit, nie urfprünglid^e abfielt roar, löurbe boburd^ noc^

t)erl)ängni§üoEer, ba^ er bie tief im nationalen S3en)uBtfein feine»

^olfeg rcurjelnben aKeffia§t)offnungen au§> praftifd^en ©rünben nid^t

jurüdroeifen burfte, unb ba^ fid^ feine jünger, einfädle ^länner au§:

bem SSolfe, nid^t über bie jübifdien SSorurteile erlieben fonnten unb

barum ber Se^re S^fu nic^t um ber 3?ernunft unb SBa^r^eit, fon=

bern um ber fittlic^en ^erfönlii^feit iljrel 3)ieifter§ roillen glaubten.

Um bie Setjre in ber urfprünglid;en ©eftalt ju erhalten, in ber il)r

Segrünber fie il^nen oorgelebt l)atte, fteHten bie jünger nad^ beffen

^obe ben ^iftorifc^en ^efuS in ben a)iittelpunft i^rer SSerfünbigung.

5Den erften (Semeinben mar biefe gefd;id^tlicl;e ^erfönlid)feit nod^

unmittelbar erlebte 2Ba^rl)eit. ^n bemfelben a)iaBe jebod^, aU iid)

ber Äreil ber ©laubigen erweiterte unb man seitlich oon bem Söirfen

bei Stifters abrüdte, rouc^S auc^ ber ^ang jur ^ofitioität. Um
ber gefc^id^tlid) begrünbeten 9teligion ben ©d^ein abfoluter ^^^at)rl)eit

1 310^1, S. 153. - gbenba 2. 159.
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p geben, ficibctc man fie in bie f^orm üon bogniatifd^cn ^oftiilaten.

5)Qmit iprad) bie diriftlid^e (MefeUfd^aft bem Ginjedicn raiebcr bie

{'fäl)i(;ifeit nb, imd) eigener ^^evnunfteinfid)t über aBQt)rl;eit unb ^xx--

tnm rcliaiöi'er 3)ieinun(^en ju entfd)eibcn. SDer ©länbige l)Qtte fid^

felbft gegen feine Übcr^engung bem aUgemeinen 2BiIIen bcr Äird)c

511 nnternierfen. 3" biefcm ©eirifienÄjroange gefeilte fid) nod^ ein

äußerer Txud, a\^ bie d^riftlid)e Sileligion 6tQQt§reIigion lourbe unb

alle ben fird^Iid^en So^ungen äßiberftrebenben auä) au§ ber fioat*

lid^en ßenieinfd^aft oueigefd^loffen itnirben.

^urd) biefen 3"!"^^"^ »^ft ^^i" S^erftonbe unb ber 3Sernunft bie

g^rei^eit, b. t). bie (^äl)igteit, ©efe^en, bie it)nen eiflentümlid^ , bie

in ibrcr '^latux begrünbet finb, ju folgen, genommen" ^ ®enn bag

moralifdje Softem ber Äird;e „ift nid)t eine Xatfad^e unfereg ©eifteg,

ein Safe, ber au^ unferem 33en)u6tfein entroidelt roerben fönntc,

fonbern etroa^i ©eternteg, unb bie Floxal olfo nid^t eine felbftänbige,

in \[}xen ©runbfa^en unnbt)ängige SBiffenfd^aft, — nid^t 3lutonomie

be§ SBiflenä" -. ^Melme^r l)Qt biefeg Sijftem „ber 5ßerad)tung ber

menfc^lic^en 35ernunft" i)iftorifd)e fietjren ju abfohlten QBa^r^eiten

crf)oben unb jronr £e()rcn, bie ouä ber ^Ijantafie eine§ JBolfe^ ent^

fprungcn finb, „beffen ^lima, ©efe^gebung, beffen Äultur unb

^ntereffe un§ fremb finb, beffen ©ef(^id^tc mit un§ in gar feiner

33crbinbung"^ ftel^t. 2)e^l)alb muffen bie Dogmen ber d^riftlid;en

ilird^e oon bem 2)?enfd^en ftetS aU ein von au'jien ©efe^teö, feinem

innerften 2Befen ^yrembe^ empfunben tnerben, aU ein ©i)ftem ber

Legalität, bas aQe freieren ^)iegungen ber 33coral erftidt. 5)iefer

äBiberfpruc^ ,^nnfd;en ,X(h\\ unb Sebrc" i)at ober jene innere 3^^'

riffen()eit gejeitigt, bie für bie gonje Kultur be§ 9lbenbtanbe§ ücr-

i)ängniet)oII gemorben ift, — eine 3ctriffenl)eit, an ber ^egel

felbft litt.

21U ©egenftücf ju biefem mit fidj felbft entjaieiten ©eifte be§

G^riftentum^ „ftral)lt bcr Seele aii§ ben fernen Xagen ber i^er»

gangenl)cit bo^ 33ilb eines ©eniu§ ber 33ölfer entgegen, — eine§

Sol)ne§ be^ ©lüde«, ber ^yreilieit, eine« 3ögling« ber fd)önen ^l)an«

tafic. 3lud) ibn feffelte ba« eiserne 3^anb ber ^kbürfniffc an bie

aihittererbe, aber er t)at eö burd) feine Gmpfinbung, burd) feine

'i)]ljantafic fo bearbeitet, oerfeinert, oerfdjönert, mit ^ilfe ber ©rajien

mit ^iofen umnmnbcn, bafe er fidj in biefen jycffeln ale in feinem

5h>erfe, al^ einem 2eil feiner felbft gefäüt"*. Wät biefem glül)cnbcn

> ?{o^l, ©. 189. - ebenba ©. 205. " (gbenba ©. 215.

* ©benbo 6. 28.



479] 2Wontc§quieuä (rinflufe auf bie p^iIofop^tfcl|en ©runblagen ufro. 57

^it{)t)rQmbu§, burd^ bcn hol fd^merjlid^e ©el)nen eine§ ©ud^enben

Hingt, preift ^egel bie innere @e[d^Io[fent)eit bei gried^ifd^en ©eifteS,

ber olle Seben§äu§erungen bie[e§ 5ßoIfe§ üon ben tögfic^en ©efd^äften

bis hinauf gU feinen religiöfen 33orfteIIungen eintieittid^ burd^brang.

3)ie ©ried^en „fannten Feine göttlid^en ©ebote, ober roenn fie ba§

^Dflorotgefe^ ein göttlid^e§ nannten, fo roar e§ itinen nirgenb, in

feinem Sud^ftoben gegeben, el regierte fie unfid^tbor" S unb beS^alb

fül^Iten fie fid^ frei in innerer Harmonie mit ber Slatur unb ifiren

©Ottern.

2Iu§ biefer ocrgleid^enben 53etrad^tung oon ©ried^entum unb

ß{)riflentum entftanb §egel ba§ f)iftorifd^e Problem: 2Bie !onnte

ber gried^ifd^e ©laube, „ber mit taufenb ^^oben in ha§> &mthe beS

menfd^lid^en Sebeng oerfd^lungen lonr", quI biefem ßufömmen^angc

lolgeriffen unb oon ber pofitioen d^riftlid^en Sfieligion überrounben

roerben? 5Die SSerbrängung ber tieibnifd^en D^Jeligion burd^ bie

d)riftlidöe erfc^eint i^m a[§ eine ber „raunberborften 9ftet)oIutionen,

beren Urfod^en aufjufud^en, ben benfenben ©efc^id^tlforfd^er befd^äf^

tigen niu§". ®iefe Urfad^en ober fönnen mä)t öufeere, faufol ah'

teitbare fein, fonbern „eine fold^e Steoolution, bie fid) unmittelbar

im ©eifterreid^e gutrögt, mufe um fo unmittelbarer in bem ©eifte

ber 3ßit ff^^ft ^W Urfad^en finben"^.

2)em ©ried^en war „bie ^bee be§ 3SaterIanbe§, feines ©taate§" ^

ba§ ©toige, wofür er lebte. „9Sor biefer ^bee oerfd^toanb feine

^nbioibualität, er oerlangte nur für jene ©rtjaltung unb 3^ort=

bauer", niemals für fid^ felbft; unb lüeil i^m ber Staat ber „@nb=

Sroecf feiner 2BeIt" unb bie ©efe|e, bie er fid^ felbft gegeben, feine

?^reif)eit bebeuteten, genügten it)m ©ötter, roeld^e bie 9Zatur be=

l^errfd^ten unb alle 5ßorjüge unb ©d^TOöc^en bei 3Jienfd^en fannten

unb teilten.

3Iber glücflid^e Kriege unb aulgebefmter ^anbel brad)ten 9ieid^=

tum unb fiujul, unb biefe jogen ben 33ürger oon ben attgemeinen

^ntereffen ah; „bal 33ilb bei ©taatel oerfd^raanb au§ feiner ©eele" *.

®al fdiroäd^te ben Btaat, unb bie griediifd^e ^olil rourbe bie ^eute

trember Eroberer. (So oerlor ber ©ingetne erft bie Eingabe an bal

2lIIgemeine, bann bal Mgemeine felbft. „^ie Vernunft aber fonnte

el nie aufgeben, bod^ irgenbrao bal 3lbfolute, bal ©elbftänbige ju

finben"; bie unoollfommenen gried^ifd;en ©ötter oermod^ten ein

9io^I, ©. 222. 2 (g5enbo Q. 220. ' @5enba 8. 223.

(Sbenba ©. 223.
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folc^e« nid^t 511 bieten; „eS jeigte f\(S) if)r nod^ in ber @ottt)eit, bie

bie d^riftlid;e ^Relii^ion i^r barbot" ^ ^er $ßerlu[t be« freien

6tnate5i jroann bie (skiod^cn, „il)r eroic^CiS, it)r 3lbfo(ute'> in bie

©otlljcit ju flüdjtcn unb bie C^Jlücffcligfeit im ^innncl 511 fudjen" -.

©0 roid^ bie urfprünfllid^e ©in^eit ber c)ried^ifd)en ^Religion,

bie in fd)öner SCnnje bie ciuigen ^bcen ber 5ßenuinft mit ben l)ifto=

rifd^en gorbcrungen ber tultureUen 93ebürfni)7e jene5 5Bolfe3 üerföljnt

l)Qtte, bem ©ualiämuS be^ 61)ri[tentum§, in bem bie freie 33ernunft=

religion unter bem 2)rude pofitioen £ird)englauben€ üerfümmcrt.

®iefe inneren ©egenfä^e be^ 6t)riftcntum$ fud)t nun ^egel

nad) bem 58orbilbe ber urfprünglic^en (Sint)cit beS gried^ifd)en

©lauben^ in ber t)ö{)eren eintjeit ber S.soIt^religion ju l)armo=

nifieren: bie oon ^efu oerfünbeten abfotuten aBo^r^eiten taugen

nod^ ^egel nid^t jur S3ilbung einer d)riftlidf)en ©emcinfd^of t ; fie

fd^einen „nur ba§ Eigentum raenigcr, geprüfter, burd) lange ©rfat)*

rung jur 3£ci5f)eit burd^gebrungener ^J)ienfd)en ju fein"^ 2)ie

pofitioe 9teligion aber oergerooltigt bie 9Jatur beg 3)ienfd)en, ha fie

bie 2Iutonomie ber aSernunft junid^te mad^t. ®ie a3olfäreligion

mu§ be§f)alb oerfud^en, forcot)! ben gorberungen be^ oernünftigen

3nbioibuum§, wie and) ben Söebürfniffen ber 93Jaffen geredjt ju

roerben. 3Ug ^bilofopt) unb ^iftorifer gef)t ^eget baran, biefeg fein

religiöfeS ^beal aufjuftellen.

2)ie :i^ebren ber ä^oltöretigion muffen fo befd^affen fein, bafe fie

ber aSernunft beg ^Jenf^en entfpredjcn, „bafe i^re a3erpflid;tung

jeber 3}lenfd^ einfielt unb füt;It, rocnn er barauf aufmerffam ge=

roorben ift"". Sie muffen einfad; fein unb sur 33egrünbung feinet

gelehrten 2Ipparat§ bebürfen, weil fie in biefer ?yorm „weit me^r

knteil auf bie Silbung eineg 5lsolf5geifte3 ^aben"^ „®iefe aa=

gemeinen iiet)ren muffen aber jugleid) menfd)Iid) fein — eine grofec

unb fdjroere ^orberung —, unb jiüar fo menfdjlid^, ba^ fie ber

Öeifte^tultur unb ber 6tufe üon 2lioraIität angomeffcn finb, auf ber

ein ^olf ftet)t" ''. 9hir burdj eine fold;e 9(npafiung ber l^ernunft=

religion an bie l)iftorifd; bebingten :iieben^5formen eineö SSolfe^ t)er=

fd)miljt bie 9teligion mit ber gefamten 5lultur ju einer organifd)en

Ginl)eit, in ber jebe (5inaea)eit nur in engfter ^ejieljung 5um ©anjen

Icben^följig ift. „@eift be^ ^olU, @efctiid)te, 9ieligion, Örab ber

politifc^en J^rei^eit laffen fic^ roeber nad^ iljrem ©inftufe aufeinanber,

' 91 0^1, ©. 224. - (Sbenba S. 227. ^ ©benba ©. 21.

* Gbenba S. 21. '' Gbenba S. 23. " Gbenba ©. 21.
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nod^ nod^ i^rer S3efd^offent)eit abgefonbert betrad^ten, fie finb in ein

Sanb jufammen üerflod^ten K"

S)ie 9ieIigion aber roirb in bemfelben 3JJa§e 'oa§> alle ^u(tur=

gebiete burd^bringenbe g^erment, als fie fic^ an ben ganjen ^J^enfd^en

wenbet, b. t). nid^t nur feinem oernünftigen , fonbern auc^ feinem

finnlid^en 2Befen geredet roirb. ©ie foH alle graben ber 3)^enfc^en=

natur oerfnüpfen unb muB barum notroenbig fo befd^affen fein, ta^

fie ^erj unb ^Eiantafie befd^äftigt. ©ie mu^ belebt fein burd^

9Jtt)tl)en, 33räud^e, .S^r^w^ottien unb g^efte, bie jroar bem moralifd^en

3roedfe ber 9?eIigion untergeorbnet finb, aber ben SJienfd^en oerebeln,

ba0 SJioralifd^e oorbereiten unb it)m bie $f(id^t burc^ ©d^ön^eit er=

l^eitern. ©o foll bie S^olf^retigion „um atte @efüt)le be§ Seben^

freunblid^ roeilen", bem 3Sol!e „bei feinen ©efd^äften unb ernften

2lngelegen{)eiten be^ 2thm^, wie bei feinen g^eften unb ^^reuben jur

©eite fielen" ^. S)urd^ biefe SSieberbelebung be^ gried^ifc^en QbeatS

glaubt ^egel bal ß^riftentum oon bem SBiberfprud^e sroifd^en $ßer=

nunftreligion unb pofitiüem ^ird^englauben befreien unb ben aj^^en^

fd^en jur inneren Harmonie jurücEfüfiren ju fönnen.

3n ben bi^^er bel^anbelten tfieologifd^en ©d^riften, roeld^e bie

erfte ^eriobe in ^egell geiftiger ©ntroicflung bebeuten, finb ber

^l^itofopt) unb ber ^iftorifer eng miteinanber oerflod^ten. Dft fd^Iägt

bie pt)ilofopl^ifd§e g^ragefteHung um in ein {)iftorifd^eg Problem, ober

e§ erroäc^ft ifim ber pl^itofopt)ifd^e ©ebanfe unmittelbar on ber liifto-

rifd^en 2lnfd^auung.

®em ^l^ilofopl)en fielet im aJZittelpunÜe feinet

©enfenS ha§> SSer^ältnig oon Slbfolutem unb ^ofi-

tioem in ber ^Religion, (^an^ im ©inne ber 2lufflärung ^at

i^m ber roal)re ©laube feinen enblid^en unb jufättigen S^^^ö^t, fon=

bem fein Söefen ift ha§> a}?oratifd^e, eingepflanzt in bie 9?atur beä

a)ienfrf)en. 3ln biefem abfoluten 3JiaBftab mi^t er ba§ ßlirifientum

unb formuliert er roie 5lant ben ©egenfa^ oon 5ßer =

nunftreligion unb pofitiüem ©lauben. liefen ©uo-
liSmuS fud^t er ju überroinben in ber SSolf^religion,

roeld^e bie eroigen 2Ba^rljeiten in bie g^ormen ber äeitlid^ beftimmten

^ulturftufe eines jeben l)iftorifdjen $ßolfe§ einfleiben foll. ®iefe

Söfung ber 3lntinomie oon 2lbfolutl)eit unb ^iftoriS»

muS ift aber nur eine formale, ift nur eine bem S)enfen

1 310^1, ©. 27. 2 (g5enba <B. 26.
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ber 3lufftärung genügen b e, empirifd^eiQQrmonifierung

oon 33ernunft unb 0efd^id^te.

3)Ut biefer Söfunn be^? mettiobifd^en Hauptproblem^ ftet)t §egel

in engfter ^Berroanbtfdjaft mit 3}iontegquieu. ©iefer oerfuc^t auf

bem ©ebiete ber 9tec^t§p^ilofopf)ie bog pofitioe 9ted^t als eine ben

hiltureHen ©iflcnartcn jcbeS bcftimmten 33olfe§ angepaßte (^orm beS

allgemeinen menfd)Iici^en 33ernunftred^tS ju etroeijen, ^ei^el roenbet

bie gleid^e ^?ett)obe auf baS ©ebiet ber 9fieligiongpI)iIofop^ie an.

Seiben ift baS SIbfotute ba§ 2Babre, über bem ^iftorifd^en

gtel)enbe, baä normalioe ^teal, m6) bem l)in [id^ baö pofitioe ju

läutern b^t.

3m ©egenfa^ ju bem nod^ im rationoliftifd^en Renten be=

fangenen ^-^fiitofopben feljen mir ben ^iftorifer ^egel \ä)on

ganj erfüllt üonbem gefd^id^tlid^cn^inn beSlO. ^al^r*

^ u n b e r t g.

2Iu§ bem „©eifte ber 3eit" l)erau§ oerftebt er bie gefd^id^tlid^en

ereigniffe unb Tiebt bie ©injeltatfad^en oerfettet in großen geiftigen

^ompleyen. Wt biefer immanenten ©efcbid^tlauffaffung folgt er

ben 3lnregungen 3)tonte§quieu§. 2^ie Sfieligion ift il)m nur eine

(Seite ber ©efamtfultur eines ^solfeS, ein 2lu£>bru(f beS 5ßolfSgeifteg.

33iel ftärfer als bei 9)^onteSquieu tritt aber bei ^egcl oon 3Infang

an baS genetifdje ^^ringip b^roor: Überaß ftcDt er bie Sleligion

in ben gluB ber ©efd)id;te, unb bie ©egentoart ift i^m baS not«

roenbige ^robuft auS ben (SntroicflungSftufen ber ^ergangenbeit.

2)ie Überroinbung beS S)ualiSmuS oon SSernünftig - 3lbfolutem

unb ^iftorifcb = 9?elatioem roar bie 2lufgabe, bie ^egel oom (5tanb=

punfte ber 3hifflärung oergeblicb ju erfüllen oerfucbt batte. ®ie

Söfung bicfcS ^sroblemS auf einem anberen SBege b^tte fid) inbeS

fd)on angebabnt. (SS machte ficb in ben neuiisiger ^abren beS

18. ^abrijunbertS im beutfcben ^idjten unb 3}enfen in fteigenbem

3)Jabe eine iüeroegung geltcnb, bie allcS ju überrcinbcn ftrebtc, „roaS

in ber beutfd)en 2luftlörung als entgegcnfe^en oon ^ieSfeitS unb

^enfeitS, oon ©ott unb SBelt, oon ^yreilieit unb DJatur, als ©egenfa^

oon 33crnunft unb pofitioen 33eftimmungen entbaltcn mar" ^ tiefer

neue ©eift, ber oon ber aßeltaufd^auung ber 9ieuplatonifer unb

SbafteSburyS, oon ben l^ebren (SpinojaS unb ber bcutfd^en a)ii;fti!

befrucbtet raorben mar, ftrebte bie (ginbeit beS 311 IS su erfaffen,

' Dilt^et), „^ugenbgefc^ic^te .t)e9el6*, S. 62.
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tei(0 in bid&terif($er Intuition rote bei ^ötberlin, teitS im p^ito«

fop^ifd^en ®enfpro§eB roie bei ©d^efling. S)iefe pantleiftifd^e @eifteg=

rid^tung begann aud^ ^eget ju ergreifen.

©§ roar roof)t fein Qü'iaU, ba§ gerabe bie brei j^reunbe au§> bem

Tübinger ©tift ju ^auptträgern biefer neuen geiftigen SBeroegung

rourben, bie ein jeber üon it)nen ouf feine eigene Söeife entroicfelte.

2öie ein fieitige^ ©e^nen lebte in allen breien bo§ S3ilb üon ber

menfd^üd^^fd^önen, lid^ten 3BeIt be0 (Sried^entum^ , in ber fie bie

©inl^eit oon 3Jlenfd^, ©Ott unb Statut erlebt liatten. 2Beld^ ^erä=

lid^ roarmen Xon fd^lägt ^egel in feinen ^ugenbfd^riften immer an,

wenn er oon ben ©riei^en fprid^t, unb roie eine fd^roermütige ^lage

um oerlorenel ^ugenblanb flingen bie oben jitierten 9Borte: „3lu§

ben fernen Xagen ber 3Sergongenl)eit ftra^lt ber Seele ha§> 33ilb

eineg @eniu§ ber 5ßölfer entgegen." ®iefe ©elinfud^t rourbe oon

ben brei S^übingern um fo ftärfer empfunben, je tiefer man fie aU
junge ^lieologen in bie büftere, innerücl) jroiefpältige 2Belt ber c^rift=

lid^en 2)ogmen oon ®efe^, Sünbe, ©träfe, Slut; unb 3Serföl)nung^*

opfer einfpannte. ®er ©ebanfe be§ „®in unb 2111" ^ lebte im ©egen*

fa| ju bem d^riftlid^en ®uali§mu0 oon ©Ott unb 2Belt in if)rer

©eete fort. 2Bäl)renb aber ^ötberlin unb ©d^etting balb jene auä

Drtliobofie unb 2lufflärung gemifd^te ©ebanfenroelt beä S^übinger

©tiftö überroanben unb fid^ ber äftl)etifd^=pt)ilofop^ifd^en Seroegung

be§ beutfd^en ©eifteSlebenl anfd^loffen, rang Tegels grünblid^er ©eift,

fernab oon ben 3^"tren beutfd^en S!)enfen§, no^ lange mit ber Sin*

fd^auung ber 2lufflärung, bi§ im ©pätfommer 1795 bie erften

©d^riften ©d^ellingg,^ roie ber ©tab 9)^ofi§ in ^eget einen ©ebanfen*

quell äum ?^lie§en brad^ten, ber an§> ben STiefen feines ©eifteS fd^on

längft gum Sid^te brängte^.

^ S?gr. 2)ilt^ev, ^nebrid^ öölberlin" in (grleBniä unb Sid^tung, S.359.

„@tn unb 2III", „biefe altgriedjtfcfie j^^onnet für bie (Segenioart beä ©öttlic^en

im Uniüerfum" fd^rieb £)ölberlin 1791 |»egel inä ©tammbud^.
^ 1794: „Über bie SDJöglic^feit einer ^orm ber ^^ilofopl^ie überl^aupt."

1795: „5ßom ^ä) alä ^rin^ip ber ^l^ilofop^ie." 3n beiöen ©c^riften betont

©c^eUing unter Dem ©influfe ©pino3a§ bie Siotroenbigfeit eineä ein^eitlii^en,

gefc^Ioffenen ^rinjipö in ber 'Sp^tlofopljie; alfo moniftifdE)er ©tanbpunft.

^ §eger fd^reibt an ©d^elUng, 30. aiuguft 1795: „?Ba§ mir bunfel unb

unentroicfelt oorfd^raebte, f)at mir Seine ©d^rift aufä {)crrlicf)fte unb befviebi=

genbfte aufgeflärt." S3gt. Söriefe öon unb an |)egel, ^erauäg. Don Ä. Segel.

Sens' a3el^auptung — „©efd^ic^te ber Uninerfität Serlin" II, ©. 189 — .'oegelS

©ntroidEIung laufe parallel ber ©djellingö, nidjt in 3lb^ängigteit, ift alfo mit

©infc^ränfung ju oerftei^en.
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2)iefc mm in ^eget^ öcrou^tfeiu trctenbe pan t^etflifd^e

2BeItanf(i^Quung finbet i^rcn pl)i(ofopl)ifd^en 9tulbrucf in einer

diexht oon ?vranmenten, bie 9iol)l unter bem Sonunelnamen „ber

©eift bee (Eljriftentumö" roiebergibt. Sicfe jroeite 9kil)e tf)eologifc^er

3(rbeiten Gebeutet baS 21 brüden^egcU Donber3lufflärung,

bQ§ fid^ in engem 3lnfd)Iu§ an bie Sd^ettingfd^e 2)iQlcftif, im Kampfe

gegen i^antö i1ioralpI)ilojopt)ie üoQjietit.

a^ieber ge^t ^egel ouS oon ber Gntroidflung be§ (Sf)riftentum^

aw^ bem ^ubentum. 5^a§ jübijrfje 3?olf (cbte urfprüngHd^ in einem

3uftQnbe, in bem bn§ ^nbioibunm ficf) oöQig ein-^ rouBte mit ber

DiQtur. „2)er einbrucf, bcn bie noad^ifdie j^Iut auf bie ©emüter

ber 9)knf(^en mad^te, mufetc ein tief 3erreifeen fein 2." ^enc naiüc

einl)eit oon gubjeft unb Objett mid^ baljer einer fid^ immer fteigernben

gntgegcnfe^ung beg ^uben gegen bie ganje 2Belt. „3Ibral)am war

ein f^rembling auf ßrben, toie gegen ben 33oben, fo aud) gegen bie

'3)ienfdöen/' unb bie U^erac^tung ber S}elt „rourbe bie 2Burjel feiner

©ottbeit". ®a er bie SBelt nid^t bel)errfc^en !onnte, fo blieb biefe

^errfd^aft feinem ^bcale überlaffcn; „er fe(bft ftanb stoar aud^ unter

biefer ^errfdiaft, aber er, ber \\)X biente, genofe if)re ©unft" ^. 2)iefer

©eift 2lbral)am§ tourbe ba§ unoerlicrbare ©rbe feinet ©efd^Iec^tg.

„^ie ganje, frf)Icd)tt)in entgegengefe^te 2Belt, menn fie nid)t ein 9Zid^tg

fein foUte, mar oon bem it;r fremben ©otte getragen, an bem nic^tö

in ber 9Jatur 2lnteil I)abcn foUte, fonbcrn oon bem ollcg be^errfd^t

lourbe"." ©Ott unb 3)ienfd^, bag 3lDgemeine unb ba^ Sefonbere,

mürben bem ^ubentum getrennte ai^efen^eiten. liefen ©egenfa^

fpiegelt bie jübifd)e ©efe^gebnng: ©Ott, ba§ Dbjeft, ift ber ^err;

ber mm\6), ba§ ©ubjeh, ift ber ^ned)t, bem' ba^ göttlid^e ©ebot

Autorität ift, ba^ er of)ne freien 2BiIIen ju befolgen ^at.

^ie 33cbeutung 3iefu liegt nun barin, bafe er ben Sd^roerpunft

be§ rediten ^anbeln^ 00m Dbjeft in ba^ ©ubjeft, b. t). oon ber

9aitorität in bie 9Iutonomie be§ fitttid^en SBiüenS oericgte. ^amit

aber mufete notroenbig aud) ha§> 3?erl)ältni§ oon ©Ott unb 3)cenfd)

alg ein anbereS erfannt werben, „^mi unabl)ängige SBiUen, jroei

(Subftanjen gibt cö nic^t. ©ott unb 3)tenfd^ muffen alfo

einö fein''." 3)arum bejeid^net fidj ^Q\\bi als ©oI)n ©otteS unb

rebet oon ©ott aU bem 33ater; benn „ba§ SSer^äÜniö eineg ©o^neä

' 3n ben Sauren 1795- ISOO entftanben.

' 3lo\)l, e. 24^. ^ (Sbenbn ©. 247. * ©benbo S. 247.

'^ e. 391.
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jum $ßater ifi nid^t eine @tn{)eit, bie nur ein ©ebad^teS ift unb t)om

ßebenbigenQ6ftraf)iert,fonbernIebenbige33ejie§ung Sebenbiger,

gteid^eg Seben, nur 9)Zobififationen be^f elben SebenS;

alfo ©ottcio So^n bolfelbe 2Befen, ha§> ber SSater ift, ober für jeben

3lft ber S^teflerion — aber aud^ nur für einen fold^en — ein be»

fonbereg" ^ So finb @ott unb SKenfd^ nic^t getrennte ©ubftansen,

bie nur im allgemeinen 33egriff oereinigt finb, „fonbern roie ein SBein-

ftod unb feine 'Stehen, ein Iebenbige§ Seben ber @ottf)eit f[ie§t in

iE)nen" ^. ®ott ift reineS Seben, ift bog ©ein fc^Ied^tl^in unb qI§

folci^e^ „bie Duette atter oerein§eIten Seben" ^. ®ie 9)iQnnigfaltigfeit

beö SSirflid^en ift banad^ nur bie unenblid^e Si^eilung be§> einen,

reinen Seben§. „®ie SBelt ift nid^t eine ©monation ber

@ottE)eit; benn fonft roäre ba§ SBirfüd^e gugleid^ ein @ött[i($e§;

aber aU SBirflic^el ift e§ ©manation, Seil ber unenblid^en Seilung;

gugleid^ aber im Seite ober in bem unenblid^ Seilenben Seben" *.

Sia§ ©injelne unb 93efonbere ai§> fold^e^ ift ein @ntgegengefe^te§

gegen taS» 3lttgemeine unb be§t)alb ein Sote§. 2lber oll „Broeig be§

unenblid^en Sebenlbaumel" roirb e§ felbft ein SebenbigeS.

©iefe @inf)eit be§ Unenblid^en mit bem @nblid)en, be§ 3ltt=

gemeinen mit bem Sefonberen, nennt ^eget ein t)eilige§ @ef)eimni§,

„roeil biefer 3wfQ"^w^"'^ß"9 ^o^ 2ehen felbft ift" °. (B^ ift mit ber

SfJeftejion, bie Tlen\ä)[iä)e§ gegen ©öttlid^el, SSernünftigel gegen

Sinnlid)eg fe^t unb bamit bie lebenbige (Sinfieit be§ Sebenl jerreifet,

nid^t SU begreifen. 3efu§ forbert barum ©lauben, benn nur im
©tauben !ann ber 9)ienfc^ fein ©ins fein mit ©Ott, feine

eigene ©öttti(5!eit erfahren, „©taube unb ©ötttid^eg ift

nur barum mögti($, bafe im ©laubenben felbft ©ötttid^eS ift, roetd^er

in bem, moran er glaubt, fid^ fetbft, feine eigene 9?atur roieberfinbet" *^.

&iaühm ift 2It)nung be§ ©öttlid^en unb „ba§ SSertangen ber 3Ser=

einigung mit i§m, bie 33egierbe gteid^en Seben§". S)iefe§ 3wfoJ"nten=

ftimmen ber ©täubigen in ber Eingabe an ba§ ©ötttid^e nennt ^eful

ba§ 'Steiä) ©ottel. S)ie ©emeinfd^aft in biefem 9f?eid)e grünbet fid^

nid^t auf ben Segriff, fonbern auf ba§ tebenbige Seroufetfein ber

Siebe, ba§ ift „bie ©mpfinbung ber ©inigfeit bei Sebenl, in ber atte

©ntgegenfe^ungen aufget)oben finb"
''.

S)ie Überrainbung bei ©egenfa^eS oon ©ötttid^em unb 3}?enfd^*

1 3^0 ^I, @. 308. 2 (y^enba ©. 391. ^ g-jenba ©. 307.

* ßbenba ©. 307. ^ trbenba ©. 310. « (ibenba S. 313.

' ebenbo 6. 321.
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üd^em in ber eint)eit beS „fiebenS" mufete ^egel oud^ ju einer cer--

änbcrten ©tetlung ju 5lantö ©uoli^mug von Senalität unb '^loxa--

lität fül)ren. Äant ftellte ber blofe äußeren ©efe^lid^feit bie ^})iora--

lität entgegen. „3)?oraIität ift nod^ Äont bie Unterjod^ung beS

einjelnen unter boS 3lllgemeine" S b. t). bie $ßernic^tung ber finn=

liefen Dhtur be^ Wenfd^en burd^ bie ©efe^e ber 23ernunft. 9kd^

<0egcU neu geioonnener ©rfenntni^ ift aber afleö SBirtlid^e, oHe^

Sefonbere nur 9)IobififQtion be§ einen Seben^. 3IIIe Sejieljungen

finb notiuenbig qu0 ber entiuidflung unb Differenzierung be^ (ginen

^eroorgegangen. ®e0l)aI6 ift „SJtoralität" im ^egelfd^en ©inne

„et)er ert)ebung beS ©injelnen jum Slllgemeinen" S b. l).

2Iufget)en beg ©ubjeftiüen in bem S3ernünftig=Dbie!tioen. 2Benn

^efuä bennodö feine neue Se^re juroeiten in jform von ©eboten gab,

fo roar ba^ ein 9Zotbe{)etf, weil er bQ§, ma§> in it)m lebenbig lüor,

in ber ben Suben gerao^nten ^orm be^ ©efe^e^ ou^brüdfen mu§te.

S)er ©eift aber, üon bem biefe ©efe^e getragen rcurben, raar nid^t

ber ber ßcgalität, aud^ nid^t ber ber 3)ioraUtQt im ©inne Äant^;

e§ war ber ©eift ber ©itttic^feit aU einer öö^eren

einl)eit von ©efe^ unb 3)^ oral, in bem ber ©injelne fid^ ocr*

bunben tüei§ mit bem 2t(Igemeinen.

3Son biefem an ett)ifd^4l)coIogifd^en Problemen geroonnenen neuen

©tanbpuntte fei)rt ^eget um ISOO no($ einmal jurüd jur ^rage

ber „^ofitiüität ber ^riftli(^en 9?eligion" -. ^ier jeigt fid^ am flarften

ber weite Schritt, ben er über ^ant unb bie 9Iuff(ärung ^inaug

getan ^at.

^iit ^ant I)atte ^eget in ber erften ^>eriobe feinet DenfcnS ba«

9Befen ber abfotuten 9teIigion in ber Floxal ber autonomen 3Sernunft

gefetjen, al§ pofitiüö 9teIigion aber alle bie formen be5 ©taubem^

bejeid^net, bie nic^t in ber oernünftigen DJatur be0 2)lenfd)en be-

grünbet finb. Die roal^re 9U'ligion tonnte nadj biefer 3Iuffaf)ung nur

eine fein, „roeil bie menfc^lic^e Statur nur eine ift".

3e^t roenbet fidl) ^egel gegen eine fo racit geljenbe 3lbftraftion,

raeldje glaubt, bieunenblid;c93iell)eit „berörfdjcinungcnbermenfdjlidjen

9iatur in bie ©inljcit einiger allgemeiner ^Begriffe sufammenfaffen" ^ ju

fönnen. ^nbem jene 9lnfd;auung ber 2lufflärung allein ba^ aBefen ber

Dinge ju erfennen ftrebt, fo fielet fie „in ber 3Jiannigfaltigfeit oon Sitten,

1 3lol)l, S. 387 (2liir)an(i).

- Übcrarbeitunn »om 24. ecptembcr 1800; fie^e Hloljl, ©. 139—151.

^ 3loi)l, ©. 140.
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©etüol^n^eiten, 3}?einungen nanger SSötfer ober einzelner" nur „Su-
fälligfeiten, Irrtümer", unb „bie 3teligion, bie ju biefer TlanniQ--

faltigfeit pafete, loirb eine pofitioe D^eügion, roeil bie Segieliung ber--

felben auf BuföHigfeiten fetbft eine Sufättigfeit, ober otä ein ^eit

ber 9ieIigion jugleid^ ^eilige^ ©ebot ift" ^

2)iefem ©louben ber 2luf!(ärung an bie eine, gleid^e aJtenfd;en*

natur 'tjält §egel mit a)iontegquieu entgegen, baB bie menfd^tid^e

Dlatur niemals rein t)orl;onben fei, unb bafe foldöe allgemeinen Se=

griffe üiel ju abftraft feien, aU ha^ fie einen aJla^ftab für bie un=

enblid^en aJlobififationen ber religiöfen Sebürfniffe ahQeWn fönnten.

SSa^ bem Segriff reine Sufäüigfeit ift, ha§ roirb im 3ufamment)onge

beS TOirüid^en SebenS „jum 9lotroenbigen, üielteid^t sunt einzig 3'tatür=

lid^en unb ^ä)ömn" ^ (So fönnte eine 9ieIigion einen fnec^tifd^en

©eift laben, ber bem SBefen ber freien SSernunft miberfprid^t, unb

würbe be§|alb bod) fein pofitioer, fonbern ber einzig natürlid^e

©taube fein, menn er nur „ber 9iatur be§ 3eitalter0 angemeffen

wäre, eine 3^atur, raeld^e eine fotd^e 9ieIigion erforberte, roäre

freilid^ eine elenbe 91atur ; aber bie 9teligion erfüttte iljren ©nbsraecf,

fie gäbe biefer 9ktur ein iQöfiereg, roie fie e§ allein oertragen !ann,

unb roorin fie 33efriebigung finbet. ©rft roenn ein anberer ^:Dhit er-

road^t, toenn fie ein ©elbftgefüt)! erf)ält unb bamit g=rei|eit für fid^

fetbft forbert, bann fann it)r hk bi^tierige S^tetigion eine pofitiüe

fd^einen" ^ SBenn ein 3Solf ju t)ö|eren fitttic^en 2lnfd^auungen fort=

fd^reitet, bie alten religiöfen ©itten unb @ebräud;e aber nod) auto-

ritatio aU „frembefo ©rbflüd öergangener Reiten" feftgel;atten raerben,

raenn atfo bie 9tetigion mit bem ©eifte unb ber i^uttur eine§ SSotfeö

feine lebenbige ©intieit met)r bitbet, erft bann roirb fie ju einer

pofitioen. ©o betrad^tet, fann jebe ©itte unb jebe religiöfe 2ln=

fc^auung ein gJofitioeS werben, unb umgefet)rt „gibt e§ feine Se^re,

bie nid^t unter geroiffen Umftänben 2Bat)rt)eit roäre"*. ©o roie

3)lontegquieu bie 2lufftellung ber „beften $8erfaffung" aU ein für

alle Seiten unb für aUe 33ötfer gettenbeg ^beat ablet)nte, fo erroeifl

^eget bie ?^rage nad) ber abfoluten religiöfen 2Bat)rl)eit at^ eine

Spielerei beg Begriffs, benn jebe D^etigion ift nur au^ bem ©eifte

einer beftimmten 3eit unb eine§ befonberen SSotfeS f)erau§ ju oer*

ftefien unb |at fomit nur Ijiftorifd^en Sßert. 2Iber infofern t)a^ in

ber erfd^einung ^telatioe in ben Sebeniformen eine^ 5öolfe§ rourjelt

^ 3tof)l, ©. 140. 2 ®5enba S. 141. ^ ^bcnia S. 141.

®5enba @. 143.

Sd^mollerl Sa'&r'&uct) XLII 2. 5
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unb [\ö) frei, ben Sitten unb 9ln[d^auunrten c\cmä^, entioidtelt, ^at

e^ teil an bem „einen lieben" ober bem 9lbfo(uten unb luirb burd^

biefe 93e}iet)ung felbft abfohit unb ()cilig.

^er 3^ortf(^ritt bcr fleiftit^en ©ntroicflung ^cgel^ in bicfer

jroeiten ^eriobe ift beuttid^ erfennbar. ^egel befreit fic^ oon bem

einftufe ber ^lufflärung unb tritt in Öegcnfa^ ju Rant^ ^unliemuÄ.

^ie iiöfung be;? '^^Uoblem^^ einer ©gnttjefe oon i>er =

nunftreligion unb pofitiocm ©tauben, bie er früfier

in ber 3>olf5religion auf empirifd^em Sßege fud^te,

finbet er je^t burc^ bie ©rfenntni» bcr metap^i)fifdjen

„Gint)cit alle^ i^ebenö". DJidjt ^Rönnen bcr 95ernunft fönncn

über 3Ibfolut()eit ober "i}>ofitiüität einer 9ieIigion cnifd^eibcn, fonbern

otlein il)r 3iiia"""cnt)ang mit bem lebenbigen ©runbe aUc§: 2)Qfein^.

2)iefe mi)ftifd;e Ginl)cit, bie nod) ber begrifflidjen illärung bebarf,

ift nidjt mit bem äscrftanbc, fonbern nur im ©tauben ju erfaffen

unb finbet in ber liebenbcn 3i'"tngung adc^ Scbcnbigen it)ren 9luS=

brurf. ^n bicfer mi)ftif d; = panttjeiftifdjen 5Infd)auung, nad^ ber baä

Unenblicbe bem @nblid)cn immanent ift, wirb ber 3)tenfd^ mit aüen

feinen 2eben§äu§erungen ju einer blofeen 3)iobifitation be§ eiüigen

©ein^. ©ubjeft unb Cbjeft öcrfdjmcläcn in einer t)öl)eren ßinljcit.

Über Äant^ a)ioralität unb Legalität fe^t ^egel bie (5ittlid)fcit, al§

bie freie Ginorbnung be§ 33efonberen in baS 3l(Igcmcine, eine ^hte,

bie fpäter befonber;? frudjtbar wirb für feine Staat!§le{)re.

®ie metaptnjfifd^e $Bertiefung ber pt)i(ofopl)ifdjen 9Infd)auungen

^egel§ befrud()tet miebcrum feine t)iftorifd)e Grfenntni^.

^ft bas blieben eine (£-int)cit unb aUe^ l^ebcnbige nur eine 3)?obi=

fifotion bc§ unenblid^en ©eing, fo muffen aud^ bie gefd;idjtlidien

33egriffe: 23oIf unb ßntniidlung mctapl}i)fifdj unb fomit uncnblid)

üertieft erfaßt roerbcn. ^ebe 3ieligion al'5 Xeil ciiu'r il^^olttjfultur

ift il)m Sluebrucf eineä beftimmten $öolf^5geifte^, ift aber jugleid^ aud^

eine 'üJianifcftation be§ unenblid)en Seine, eine (Srfd^cinung ©otte§

ober bcß abfohlten ©eifteS in gcfd)id;tlid)er ^k'bingtbcit unb inbi=

oibuellcr 9lrtung. :3^ic l)iftorifd)e (Sntmidlung aber oonjiel)t fidö il;m

in ber notmcnbigen 9lufeinanbcrfoIge bcr binleftifdjen Stufen oon

ber naioen Ginl;cit ,^ur Xrcnnung biefer CS-inl)eit in iljrc ©cgenfä^e

unb JU it)rer SBieberücrcinigung in einer l)öl)ercn Si)ntl)efe.

(5in boppclter Sd;ritt nad) oormärt'^ liegt üon bicfer Stufe

feiner geiftigen (5ntn)icflung auä für ^egel nal)c: (Sinerfeit^ bie

Übcriüinbung ber „Unbcgrciflid;feit be^ iiebenö" unb bie Umroanb-

%
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lung feiner mpftifd^ -- pantl)etfttf($en in eine pontogiftifc^e 2BeIt=

anf($auung ; anberfeitS bie Übertragung be§ Segrip ber ©ntroidlung

auf ben gcfamten SBeltprojefe unb bie SSerbinbung ber einsetnen

9Jtanifeftotionen be§ abfoluten ©ein^ ju einer immer ^öl^ere 2ehen§>=

formen erjeugenben (Stufenfolge.

2)a0 ^^roblem oom 33er^ältni§ be§ 2lbfoIuten jum ^ofitioen

liegt au^ ber erften ©c^rift gugrunbe, bie fid^ um bie pi)iIofop^ifd^e

©rfaffung üon Staat unb 9te(|t bemül^t. i^n bem 2luffa^ „Über

bie roiffenfd^aftUi^en Selianblungsarten be§ Siiaturred^tg" ^ an§> bem

3ai)re 1802 fu($t fid^ ^egel in engem Slnfd^Iufe an bie in ben t(;eo*

togifc^en Schriften gewonnene Söfung bie mett)obif(^e ©runblage ju

fd^affen für alle feine fpäteren rec^t§pf)ilofopt)ifd^en ©rörterungen.

^egel unterfd)eibet brei roiffenfd^aftlic^e 3Jtetf)oben pr 33e=

l^anblung oon Sitte unb 3fled^t: bie empirifd^e, bie apriorifdje unb

bie fpefulatioe. SDer ©mpiriämu^ betrod^tet bie Singe au^fd^lie^lid^

oon ber Seite ber ©nblic^feit. ®er 2lpriori§mu§ nimmt bie Un=

enblicbfeit aU Slu^gongspunft feinet S)enfeng; bie fpefulatioe 2)ie=

tt)obe hingegen — ^egel^ eigener Stanbpun!t — fa^t ba§ UnenbUd^e

mit bem (Snblid^en jufammen unb fommt fo allein gur lebenbigen

Slnfd^auung. ®ie empirifc^e 9)iet^obe fonbert mit ^itfe ber @r=

fa^rung „au§> bem oermifi^ten 33iibe be§ |iftorifd^= gegebenen 9tec^t§*

guftanbeg alleö SBiUfürlid^e unb 3wföttige^" au§, b. i). fie abftra^iert

oon allem, Toa§ ©efd^id^te, Stoat^form, Sitte unb Silbung bem

Sftedbt^juftanbe hinzugefügt I)aben, unb fommt fo ju ber S^orfteHung

oon einem „3fiatur§uftanbe" unb einer „natürlii^en Seftimmung beg

ajienfd^en", — SSorftellungen, an§^ benen fie bann bie abfotut gültigen

0iormen be^ „natürlidien 9tec^t§" ableitet, bem fie bag pofitioe 9ied^t

al§ ^robuft menfd^liclier SBiflfür unterorbnet. B^^^i^^lei ift biefem

SSerfa^ren entgegenjul)alten. ©inerfeit^ fe^t e§ eine burd^ bie @r-

fa^rung geroonnene ©ingel^eit abfolut, b. l). fie greift eine Seite

be§ S^ted^t^äuftanbe» l)erau§, mad^t fie „§um ^rocd unb SBefen be§

©anjen" unb gerrei^t baburc^ bie organifdje (Sinl)eit, bie ha§> dte6)t

jufammen mit allen lufeerungen ber SSolfsfultur au^madjt. Slnber-

^ S5er DOÜftänbige 2;itel lautet: „Über bie rctjfenfd^aftücl^en Se^anblungö=

arten beä 9taturrecf)tä, feine ©teile in ber praftifc^en 'i'^ilofop^ie unb fein SSer

^ältnis ju ben pofitiüen Sffiiffenfcl^aften", erfc^ienen 1802 in ©d^eUing = §egeIä

,)^ritifc^em Journal ber ^l^ilofop^ie".

2 „a^aturrec^t" ©.338 (äitiert nac^ ber Slu^gabe Saffon : „§egel§ ©c^riften

3ur 5ßoIitif unb 3tec^t§pf)iIofopl|ie").

5*
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feitei aber fe()It bein ß^mpiriiSimi:^ „olle? Äritcnum bnrüber, reo bie

C^kensc jinifd^en 3i'tciüiiiein unb 9{ottiienbigcm gclje, iüq^5 alfo im

6l)aoS be§ DiaturjuftanbeiS bleiben unb toq^ rocggelaffen luerben

imijfe. ^ic (citenbc ilkftimnuuu] l)ierfür fann nidjt^ anbcrciJ fein",

üU bafe man fo uicl in ben lliaturjnftanb Ijineinlcgt, ali man ^ur

©rtlärung bc:? uorgefunbenen Stedjtiäbilbeä brandet; „ba^ rid)tenbe

^rinjip für jcnc'5 3lpriorifd)e ift ba-^ 2Ipoftcriorif(^e" ^

Um bie 3rrtii»i^i^ ber (Smpirie ju oermeibcn, fudjen i^ant unb

^id^tc bOiS ^-Problem oom Stanbpuntte ber 2IprioritQt ju löfen unb

fe^en ben mannigfaltigen (Sifc^einungen ber (S'nblid^teit bie (S-inl)eit

entgegen, bie, im 33egriff erfa&t, bag äBefen ber reinen 3Sernunft

au^'madjt. ®iefe reine i^ernunft, bie praEtifd) gefegt oon ilant

^flid)t genannt roirb, fjat nur allgemeinen 3>"'^o(t unb fann fid)

barum auefd^liefUid) in Gegriffen auiSbrüden. „2llle^, roa^ über ben

reinen 23egriff ber ^^flic^t binau^gel;t, gel)ört nid)t mel)r ber reinen

praftifdjen i^ernunft an" '\ SDie Sa^ungen ber 9Bi(ltür hingegen,

ba§ ift ba^ ^ofitioe unb 33ebingte, Ijaben einen beftimmten 3"()oft.

2)ie alles 3»i)öltö bare 58ernunft liefert alfo nur ein fornmle^j

Kriterium jur Unterfd)eibung oon abfolutem unb pofitioem 3te(^t,

unb ber \yd)[ex ber ilantfd;en 3}{etl)obe beftcljt barin, baf5 fie ein

(gittengefe^ aufftellt, uon bem nmn erfal)ren roiü, tüa§ ber 3nl;alt

oon Ditä^i unb ^flid)t fei, beffen SSefen aber gerabe barin befteljt,

feinen ^nljalt ju Ijaben.

äBoUen lüir bem ©ittengefeß einen 3>"^)olt geben, fo muffen

mir einer pofitioen 33eftimmung bie g^orm ber 3lllgemeinl)eit geben,

^ebt fid; baä ^^ofitioe burd; biefe allgemeine ^orm nid)t auf, fo ift

eö gered)tfertigt, b. l). f elbft allgemein unb abfolut geworben ^. ^i'öc

^-öeflimmt^eit unb öefonbertjeit, bie biefe ^ßeraÜgemeinerung oerträgt,

fann aber bann abfolut gefegt loerben, „unb e^ gibt gar nidjt;?,

mai5 nic^t auf biefe äi^eife ju einem fittlid;en @efe^ gemad;t loerben

fönnte" *. 2Bo aber eine 33eftimmtl)eit unb (Sinjell^eit ju einem

3Infic^ erl)oben loirb, ba ift likTuunftroibrigfeit unb, in ^ejie^ung

aufö Sittlidje, Unlittlidjfeit gefegt"'.

' »iRaturrec^t*, S. 239. ^ ®l)cubo S. 352.

^ ,3f' c3 möfllic^, bafe bie Sefttmmt^eit in bie gönn beß reinen SÖCflrifiv

oufgcnommen roirb, Ijebt fic fid) buid) bicfc 5ori» "'djt auf, fo ift fic gerecht«

fertigt unb ift burd) bie ne(iatiüe 3lbfoIut^eit fclbft abfolut geioorben, @efe^

unb Siecht ober 'iU'li«^'". ö. 352.

* ,9taturre(^t", S. 354. '• libenba S. 356.
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Seiben Wileti)0^tn, ber empirifd^en unb ber formalen, ift ge=

meinfam, ba^ fie von einer @ntgegen[e|ung ber obfoluten @inf)eit

gur pofitioen ^Jiannigfottigfeit au^ge^en. ©ie i'te{)en auf bem Soben

be§ SfJationaliSmuS unb fönnen roegen il)re§ ®ualt§mu§ nie gu einer

befriebigenben fiöfung ber 2Intinomie von 2Ibfo(uti)eit unb '^ofitioität

gelangen. ^tQd fe^t il)nen be§t)alb bie fpe!u(atir)e 9JJeti)obe, bag ifl

fein moniftifd^eS , bie ©in^eit in ber 3Sie[f)eit erfennenbe§ „©t)ftem

ber abfoluten ©ittlid^feit" entgegen.

2Bie fd^on bie ©prad^e anbeutet, fo füt)r^ ^egel au§, „liegt e§

in ber 9Zatur ber abfoluten Sittlic^feit, ein 2lllgemeine§ ober ©itten

SU fein" ^ 2ll§ SlHgemeineS fennt fie feine 33eftimmtl)eit , begielit

fid^ oielmebr aU ^bee auf bie gan^e SBirflic^feit, ba§ 2then felbft.

S^iealität hingegen befommt fie nur im Sefonberen, aber aud; ^ier

fann man nid^t einfad^ fagen, „fie fpiegle fid^ am einzelnen ah".

„<Bk fann fi(^ für§ erfte im ©injelnen nid^t ausbrüden, wenn fie

nid^t feine ©eele ift ; unb fie ift e§ nur, infofern fie ein 2lllgemeine§

unb ber reine ©eift eine§ 3Solfe§ ift" ^. ®arum fteUt ^egel allen

Erörterungen bie 33el)auptung Doran, „ba^ bie abfolute fitt =

lid^e ^otalitöt nic^t^ anberel aU ein 33 olf ift" ^. 3n
bem 3Solf0ganjen nimmt bie ©ittlicEifeit aH ba§ 2Ib--

folute bie ©eftalt be§ SBebingten unb S^telatiüen an

unb erliölt f)ier in ber j^orm, bie ber beftimmten ^utturftufe eines

5ßolfeS ongepafet ift, ben (£l)arafter ber äußeren ^J^otraenbigfeit. ®ie

Sittlic^feit ift aber tro^ biefer befonberen g^orm, in ber fie fic^

realifiert, fein bem Slllgemeinen ©ntgegengefe^teS unb ^^ofitioeS;

fonbern „roie alles Sebenbige, fo ift au^ baS ©ittlid^e

fd^led^tl)in eine ^bentität be§ 3lllgemeinen unb Sc==

fonberen"^. ®aS 2lbfolute ^at fid) bae S3ebingte „anorganifiert",

unb erft burd^ biefe (Sinl)eit empfängt bie ©ittlid^feit il)re 3nbioi=

bualitöt, it)re ©eftalt, „in ber ber SBeltgeift fein bumpfereS ober

entroidfcltereS, aber abfoluteS (Selbftgefül)l l)at" ^. S)urd^ biefen

3ufammenf)ang mit bem 2lbfoluten l^ört baS ©injelne auf, 3"'

fäHigfeit ju fein, unb wirb gum ©lieb in ber ^ette innerer 9'^ot=

roenbigfeiten , wirb „^otenj einer 5Cotalität", bie fid^ an^ i^rem

ganjen in ber 2Birflic^feit auSeinanbcrgeroorfenen Söilbe roiberftral;lt,

ii^ barin anfd^aut unb erfennt.

®o fönnte gum S3eifpiel bie mittelalterlid^e SelinSoerfaffung als

1 „5Raturrec^t", ©. 392. ^ gtenba ©. 393. ^ ®benba ©. 371.

* ebenba ©. 407. s g^enba ©. 409.
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etroaS ganj '!|?ofitioeg erfd^einen. 9Iber tro^ bcr Sd^rood^e ber Sitt=

lid)feit, bie aii^^ jenen ^r^erl^nltniffen fprid)!, liot fid^ „ein 2sotf in

i\)x ali onbiüibualität roaljrl^aft orgaiiificrt," b. l). ci l)at ade Seiten

feiner Rultm bcn formen be3 Sef)n^roejen^ angepaßt. 2Beil bie an

fid^ nnuoQtommenen gönnen oon einem lebcnbigen ^ßolt^geifte ge

tragen luurben, barum „t)aben ^^eubalüerfafinng unb itnec^tfd^aft

abfohlte 2Bat)rl)eit, unb bieä 5ßer^ä(tni§ war bie bamol^ einjig

möglid^e Jyorm ber Sittlidjfet unb barum bie notroenbige, geredete

unb fittlidje" K ©o ;ft ber ^nl)a[t ber abfohlten ©ittüd^feit nid^t

a priori 5U beftimmen, fonbern auf l)iftorifd)em 2Bege, oon ber ^inbi»

oibuahtät jebe^^ befonberen, gefc^ic^thd;en ä.voIte§ au§. „(3& ift ju

erfennen, roie alle Xeile ber S^erfaffung unb Wefe^gebung, tüie aQe

Seftimmungen ber fittlic^en 3?er^ältniffe fd;led^t()in burc^ ba« ©anjc

beftimmt finb unb ein ©ebäube bilben, in Tiield()em feine ^kxhe unb

feine i^erbinbung a priori oor^anben geroefen, fonbern jebe burd^ baä

©anse geworben unb i^m untertänig ift" -. 2lber inbem bie lebenbige

^nbioibiiahtät eines 58olfeä für fid; felbft roieber feine ©injel^eit,

fonbern nur 2)(0ment einer I)ö()eren ^^otahtät ift, fo tüirb bae

fd^einbar Jielatioe ju einer Motens be§ abfohlten

@eifte§, beffen Totalität in ber 33iel^eit beg Uni-

oerfumS, über roelc^e^ er übergreift, au^einanber:

getreten ift, „ber aber aud) als abfohlte 3^*-'olität berfelben,

biefeS 9hiSeinanberfein oernid^tet unb in fid() als bem unoermittelten

einbeitSpunft be§ unenblid^en SegriffS refleftiert" ^.

^ie fittlidje 3:otalität, als bie ein 5BolfSganjeS fid^ barftellt,

fann aber serriffen merben, fobalb nämlic^ ber fic^ ftänbig fort=

entioidelnbe 33olfegeift baS gettenbe 9ted^t unb bie gettenbe Sitte

überljolt, biefe iiä) au§' bem metapl)r)fifd)en 3")aniint^n^Jö"0ß löfen

unb [16) als ein für fidl) SeienbeS ber ©inl)eit entgegenfe^en. 2!urd^

biefe Trennung aber loirb baS Sebenbige in dlcdjt unb Sitte getötet,

fie erftarren ju leeren formen, bie nur burd; S^an^ erl)alten roerben

fönnen unb fomit aüe ^afeinSbered^tigung unb ben (Sljarofter beS

Sittlidjen oerlieren.

Xk praftifd^e Shuuenbung bicfer il^eoretifd^en Erörterungen

mac^t ^egel in jioei aud) in biefcr ^e\t cntftanbenen politifc^en

Sd;riften^ bie nur luegen il)rer engen geiftigen 'luTioanbtfd^nft mit

ben rec^tSp^ilofop^ifc^en Örunbgebanfcn fürs l)eranjiel)en looUen.

> .Tlatumc^f <B. 410. » (Sbenba S. 411. " Sbenba ©. 392.

* »Über bie inneren syerljältnine SBürttcmbeiflö", 179«; ,2)ie ^i^erfaffunq

2ieutf4|lanb«S*, 1802.
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SSon ber @r!enntni§ qu§, bofe m($t^ Sefle^enbe§ 3"fott ober

SSittfür, fonbern Xeil eineg ©r)ftem0 ift, bag oon einem (Seifte

regiert n)irb\ prüft «oegel bie S)Qfeingbere^ti9ung ber SSerfoffung

be§ alten, t)eiligen römifd^en S^teid^eg beutfc^er 3fiQtionen unb ber

gjiagiftrat^oeufQffung 2öürttemberg§.

„e^re, 2ßei§t)eit, 2Bof)lfein unb 3fiot tängft oerroefter @efd^Ie(|ter"

unb mit il^nen untergegangener ©itten finben in ber beutfd^en SSer*

faffung 2lu§bru(f. @in neuer ©eift f)at fid^ entroidelt, l)at aber

feine neuen formen ju fd^affen oermod^t. 2)er ©eift ber germa-

nifd^en SSöIfer roar ber ©eift ber ^rei^eit, ber oI)ne md\iä)t auf

ein 2lIIgemeine§ nad^ ©elbftänbig!eit im befonberen Greife ftrebte.

5Diefer ©eift f)at bie beutfd^e 33erfaf|ung gefd^affen. ®ie 3eit aber

brängte in (Suropa jur 33ilbung fefter @in§eit§ftaaten , inbeS bie

beutfd^en 33erf)ältniffe in ben olten ?^ormen Rängen blieben, ©o

ergibt fid^ ber SBiberfprud^, bafe ber lebenbige ©eift nad^ einem ein:=

l^eitlid^en ©taat^bau mit ftraffer S^ntralifation oertangt, bie poli=

tifd^en 9ftec^te unb ^flid^ten hingegen nad^ ben ^riöatintereffen be-

ftimmt finb unb bie Sfoiiei^"«9 ^er 2:eile gegenüber bem ©anjen

fünftlid^ erfialten roirb. ®a fomit ba§, „raa^ in ber beutfd^en 3Ser=

faffung im allgemeinen ©toat^red^t genannt roirb, in SBirftid^feit

9ted^te gegen ben ©taat finb", fie{)t ^egel in bem alten beutfd^en

^tei^e nur nod^ einen „©eban!enftaat", ber ju bem, roa§ ba^ SBefen

eines realen ©taateS ausmacht, gur ©elbftbe^auptung, feine ^raft

me^r lat.

Unter ganj gleid^en 3Serf)ättniffen ^atte §egel fd^on 1798 bem

roürttembergifd^en 5ßot!e gugerufen: 2Bie blinb feib i^r, bie it)r

glaubt, „bafe ©inric^tungen , SSerfaffungen unb ©efe^e, bie mit ben

(Sitten, ben Sebürfniffen , ber aJteinung ber 3)tenf^en nid^t me^r

jufammenftimmen, au§ benen ber ©eift entflolien ift, länger befielen

fönnen, ba§ formen, an benen 33erftanb unb ©mpfinbung fein

Sntcreffc mef)r nimmt, möcf;tig genug feien, länger ba0 33anb eines

Golfes auSjumad^en" ^.

„2Ba§ in ber ©egenroart feinen roa^r^aft lebenbigen ©runb

l^ot", gehört ber SSergangenljeit an, unb bie ©efd^id^te fann nur ben

kaä)mei§i feiner einftmoligen, nid^t ber gegenroärtigen S3ered^tigung

erbringen , „aud^ roenn eS nod^ burd^ bie g^orm beS @efe|e» Waä)t

unb ©eroalt t)Qt" \

1 SSerfaffung Seutfc^IanbS, <B. 5.

2 «ßerfaffunai aßürttembergS, ©. 151.

3 „gjaturrec^t", ©. 413.
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3o ift imd^ ^egel hai- 23e|onbcre, luic e§ in ber ^inbioibiialitöt

eine* Ü^olfec' in bie (irf(|ciiuiiuj tritt, nidjt ein -^ofitiüe^ an unb

für \\ä), fonbern erft injofern e;^ fid^ qii§ bein organifd^cn 3»ffli"i'ifn=

l)nngc ber ^Totalität löft. ^iefe So^Iöfung erfolgt gemä^ einem

immanenten Gntmicflung'Sgefc^. „Q^i ift notmcnbig, bafe bie ^iM"
inbnalität fortfd^reitc, ]\ä) metamorptjofiere nnb ba^ ber Ijerrfd^enben

'^^otcnj Singeijörige erfd^road^e unb fterbe" ', Tuölirenb anbereö einem

neuen i'eben entgegenreift; bOiS 3ieue fämpft eine Zeitlang otinmöd^tig

an gegen bie erftorbenen Sitten unb ©efe^e, bie aU 2lutorität ftetä

'Diad^t über ba§ Setoufetfein unb ein Übergeroirfjt übet bag auf*

fcimenbe Dceue l)aben. Sebenbige (Sitte unb formale^ @efe^ trennen

ficfa, e$ folgt eine 3^^^ innerer 3f'^'^i[lf'ifj*-'it, bi^ enb(id^ bie ©eroalt

beg jungen Scbeng ba^ ^ote ftürjt unb eine neue ©in^eit ber Xoto»

lität „^arbc nnb 33eftimmtl;eit" gibt.

2lber nid;t nur innertjalb ber ©efdjic^te ber einselnen $8ölfer

fpielt fid^ ein eroiger SBerbeprojeB ob; ber gonje $8erlauf ber 2BeIt=

iiefd^id()te ift oon biefem (Sntroidftung-^gefe^e tieftimmt. „^ebe^ il^ol!

{)at eine beftimmte 2Iufgabe in ber SBeltgefd^id^te" unb mufe erft in

fid^ ba§ „^rinjip" Qu^bilben unb reifen laffen, ha§> e^ bann „jur

Unioerfalität ber ^errfd^aft erl)ebt" - unb bicfeiS fein ^^rinjip ber

2Belt aufprägt, ^at aber ein $ßoIf ber 2iselt „einen neuen uniüer=

feüen 3Infto§ gegeben", fo forbert ba§ ef)erne ©efe^ ber 9Jotroenbig=

feit, bafe rooljl fein ^^rinjip fid) erijatte unb fortentroidlc, eS felbft

aber jugrunbe gel;e, inbe^ ein anbere^j i^olf jum 2^räger ber ent-

roidclten 'ij.^ringipien roirb, um feinerfeit^ roieber ein ncucg, ^ö^erei^

Qug fid^ t)erau§ 5ur ©eltung ju bringen.

So ^at bas bcm 2Bcltlaufe immanente ©efc^ bie 'iDienfd^^eit

üom „orientalifd;en J'efpoti^mu^" jur republifanifd)en 5ßerfaffung

unb it)rer 3Iusartung unb cnblid^ jur rcpräfentatioen 3JJonard)ie

ale ber 9)}itte jroifd^en bciben gefülirt, „unb bie ^eutfd^en finb baä

$ßoIf, auii md6)cm biefc brittc unioerfeüe ©cflalt beS 21>eltgeifteä

geboren roorben ift"^.

2)ie Grfenntniffe üon ^egelä red;t5= unb gefc^id)tlpt)i(ofopl)ifd^en

Stubien aui bem ^a\)xe 1802 d^arafterifieren fid^ fomit im oQ-

gemeincn aU eine 5lnnienbung ber auf religionepbi(ofopl)ifd)em ©e»

biete geroonnenen ^bee nom „unenblid)en 21U bei- ^ebeuiä", tenn»

' /JJaturrcc^f, 6. 414. - Serfaffung Scutfc^Ianb«, ©. 96.

^ Gbcnbo 3. 93.
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seidenen fid^ ober im befonberen al§> eine weitere begriffUd^e Klärung

iinb p^ilofop^ifd^e 33ertiefung feiner biSfierigen 2Infcf;auungen.

21 n ©teile bei poetifc^ = mr)ftif(^en Sluöbrudl
„Seben", mit bem er bi§l)er bie pantl)eiftifd^e 2tllein^

lieit fa§te, tritt je^t ber33egriff ber „abfoluten 2;ota =

lität"\ ©iefer leben b ige 3wf<^i^^"ßn|fl"9 ber 3Siel»

l)eit in ber @in|eit ift il)m nid^t mel)r ein Unerforfd^*

lid^eS, nur im ©lauben ju ©rfaffenbel, fonbern roirb

i{)m „ein burd^ olleS ©nbl.id^e l)inburd^ fic^ qu§ =

Toirfenber QxütäxoilU". 2)amit aber fünbigt fid^ in $egel

ber panlogiftif(^e ©tanbpunft on, benn bog Unenblid^e, bo§

fid^ im @nbli(^en in immer neuen 9Kobififationen realifiert, ift ber

„2Beltgeift", ber „in jebem 5ßolfe, unter jebem ©anjen von ©itten

unb @efe|en fein SBefen anfc^aut unb erfennt". ®er ©eift aber

offenbart fid^ nid^t Toat)llo§ unter biefer ober jener ^orm, fonbern

jebeS SSolf l^at eine beftimmte ^bee gu realifteren unb in ba§ 2Bett=

ganje j^ineinjuroirfen. 3)ie ^iftorifd^e ©ntroidflung ber ein»

jelnen SSölfer ift fomit nur ju begreifen au§ einer

„ollgemeineren ^fiotroenbigfeit", b. l). au§> bem ©ange
bei abfoluten ©eifte§ bur^ bie SBeltgefc^id^te.

©d^on l^ier alfo beuten fid^ bie ©runbgebanfen an, bie in ber

fpäteren 2)urd^fül)rung in ber ©efd^id^täpl)ilofop|ie in§ ©ranbiofe

gefteigert finb.

'dlaä) Tegels ©efd^id^tSauffaffung ift jebeS einzelne fSoit all

ba§ Sefonbere nur ein 9)Joment be§ fi(^ in ber ©efd^id^te aug-

roirfenben allgemeinen ©eiftel. ©ofern im äöefen einel 3Sol!e§ ba§

SBefen be§ Slbfoluten in bie ©rfd^einung tritt, roirb biefel ^n einer

fittlid^en Totalität. 3lu§ biefem 3Sert)ältnil ber ^wimanens be§

2tIIgemeinen im S3efonberen leitet §egel aud^ bie ©ittlid^feit be§

©taateg ah^.

S)ie Set)re be§ ©mpirilmul grünbet ben ©taat auf einen 3Ser=

tragöfd^lufe jtrifc^en ben im gefd^id^tSlofen ^Jiaturjuftanbe lebenben

^ 3)er Secjriff ber „Totalität" roirb oon §egel Dor 1802 nur einmal ge»

braud^t im „©pftemfragment* bom 14. September 1800; ogl. Stölzl, <S. 351.

2 S'Jeben ber ©d^rift über baä „5Jaturrecl^t" fommt l^ierfür nod^ in Setrac^t

bog „©t)ftem ber ©ittlid^feit", ein ?fragment, beffen (Snlfte'^ungSjeit unbefannt

ift, baä aber nac^ ber inneren geiftigen SL'erroanbtfd^aft unb ben jum %eH n)ört=

liefen 2lnfläugen an ba§ „9ioturrecl^t" iDot)I mit ©id^erl^eit in biefe ^eriobe 5u

fe^en ift.
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^nbiöibuen. 35ie boburd^ erreid^te ©infieit beö ©tOQteg ift im ©runbe

genommen aber nur bie äußere ^armonifieruiig einer 33ielf)eit; boö

3;nbiüibuum unb feine 9ied)te finb bae Urjprünfllic^e unb 3)?q&=

ijebcnbc in biefem ©taate.

2lurf) bie Äont - ^id;te)d^e Sittenlel)re oermag ben (Staat nidjt

aU eine fittlid^c ©inl)eit 5U erfaffcn, ba fte ber attgemeinen Jrßi^lt-'it

bie fubjeftioe, ber "»rjoralität bie oon ber Staatögeinalt gefegte

Segalität entgegenftellt. Unb wenn O^id^te mit ^ilfe beS ftaatlid()en

3toange§ ben fubjettioen 2BilIen burd) ben ©taat^roiflen oernid^ten

roiH, fo lüirb fein (Staat bamit gerabeju unfittlid;. (Jrft bie moni=

ftifd^e 3luffaffnng ^ege(§, nac^ ber ber allgemeine äßiöe jugleid^

(Subftanj be^ fnbjeftiüen wirb, mad^t bie erl)abene 3lnfd^auung üoni

(Staate aii eineä fittlid^en Drgani^mu^ möglid^.

„S)a§ SSoIf", fo bel;auptet ^egel mit 9lriftoteIeg, „ift feiner

9ktur nad^ c^er aU ber Ginjelne." SDal ;3nbiüibuum al^ ein (Selb*

ftänbige:^ unb 00m ^ßolf^ganjen ^folierte^ ift roertloö. ^thi @in3el=

t)eit beä (Sein§, S)enten§ unb SBoHen^ empfängt oielmelir i^re 33e-

beutung baburd^, „bafe ein Stilgemeines unb ber reine ©eift einee

5öo(fe^" in if)m lebenbig ift S „benn bann ift eö nid^t ba§ Snbi=

oibuelle, roetd^eiS t;anbett in itjm, fonbern ber fubftantieHe, abfolute

(Seift, ©ein empirifd^eä Xun rairb baburcft tin fd;Ied^tl^in 3lIIgemeine^",

eö empfängt über feine augenblidlidje unb bebingte 33ebeutung ()inauc>

eiüigen 2Bert. 3)ag ^jnbiüibuum roirb aUi Xdi ber abfoluten ©itltic^--

feit felbft ein ©ittlid^e^-.

S)icfe^ iSinsfein oon fubjeftiüem 2)enfen unb 2BolIen mit bem

Slllgemeinen ift aber nid)t ein natürlid^ ©egebene*, fonbern ba-S 9te'

fultat eines SBerbeprojeffeS, beffen ©eflaltung <Büd)t ber Grjietiung

ift. 2)a§ ^inb ift junädjft nur „bie ^orm ber a)töglidjfeit eine^

fitttid)en ^nbioibuumS", ebenfo mie bie fittlid;en ©igenfd^aften hii

©injelnen „blofee 3)Jöglid) feiten unb 3^äl)igfeiten finb, in ber allgc=

meinen ©ittlidjteit eines 3SolfcS su fein" ^. SUS I1iög(id)feiten aber

finb fie üorläufig nod) „ein ©ubjeftioeS ober DcegatioeS". ^er lualjre

3roerf ber Gr^ie^ung ift nun bie Überrainbung bicfer ^oi^m beS ©ub=

jeftiöen unb baS ^ineinbilben in ben allgemeinen ©eift beS 23olfee,

tm ber SlH'vbenbe junädjft „als ein g^vembcS anfd)aut", ben er bann

mel)r unb meljr erfennt unb begreift, in bem er enblid) mit feinem

» ,9laturre<^f. ©. 393.

« Gbenba ®. 392: »2)ie SittUc^fett beö Giiijelnen ift ein tsuläfdjfaci beö

ganjcn o^ftem^."
8 (gbenba 0. 393.



497] 2Ronte§quteuö ©influ^ auf bie v^itofop^ifd^en ®runbraflen ufro. 75

gangen äBefen aufgebt. 311^ barum ein gried^ifc^er SBeifer gefragt

rourbe, roie man ba^ Äinb am beften erziele, gab er bie treffenbe

Slntroort: „SSenn bu e^ §um 33ürger eine^ rootileingerid^teten 3Solfe§

mad^ft" \

2)urci^ biefe ©in^eit oon einjelinbtoibuum unb SSolföganjem

toirb ber ©taat jur 9iealifation ber ©ittlic^feit. S)er allgemeine

SBiUe \)at in ben Si^^ioi^uen feinen „eigentümlid^en organifd^en Seib",

ber ©injelne roieberum fief)t im (Sangen fein roalire^ fittlic|e§ SBoUen

realifiert^. „®iefe ^lUgemeintieit, meldte bie Sefonber^eit fc^Ied^ti)in

mit fid^ oereinigt |at, ift bie ©öttüc^feit be§ ^oih^, unb biefeS

ungemeine, in ber ibeellen ^^orm ber Sefonber^eit angefc^aut, ift ber

©Ott be§ a>oI!eg"^

^eget öerfud^t nun, ben ©taat in feiner natürlid^en fosialen

©lieberung unb inneren Einrichtung al§ einen fittlic^en Organismus

iu erroeifen. 3" biefem ^wcäe fd^ilbert er, unter ftarfer 2ln(et)nung

an ;)Iatonifc|e ©ebanfen, ein ©emeinroefen nad^ bcm ^bealbilbe ber

gried^ifc^en ^oliS.

®ie S^otatität ber ©ittlid^feit, bie ber ©taat barftellen

foü, „mufe betrad^tet raerben nac^ ben ajJomenten i|rer
^bee unb jroar fo : juerft bie diui)e berfelben ober bie ©toatS*
»erfaffung*, alsbann i|re Seroegung ober bie Sftegierung''^

SDer ©taat ift bie 3Sern)irfüd^ung ber ©ittlid^feit, infofern {)ier

"ba^ S3efonbere eins ift mit bem SlUgemeinen. ^un ift aber biefe

<Sint)eit oon fubjeftioem SBolIen unb ^anbeln mit bem beS ©taats=

ganjen nid^t in allen ^nbioibuen gleid) ooüfommen entroicfelt. aJJan

!ann öietmetir, je nad; ber Sebenbigfeit ber ©taotsibee, im Sürger

brei ^otengen ber ©itt(ic|!eit unb — infofern fid; jebe biefer brei

^otengen für fic^ organifiert unb ©eftalt annimmt — brei oer=

fd^iebene ©tänbe unterfd^eiben.

S)ie oollfommene @int)eit oon ^n^iüibuum unb ©taatSganjem

ift nur roirfÜd^ auf ber ©tufe ber „abfohlten ©ittlid^feit", bie nid^t

„als Siebe ju S^olf, SSatertanb unb ©efe^en erfc^eint, fonbern als

baS abfolute Seben im 3Saterlanbe unb für baS ^ßolf"''. ©iefeS

refilofe 2lufgef)en beS ©ingetnen in ber „Sroigfeit beS 25oI!eS" ift

» „^«aturred^t" ©. 396. 2 g^enba.
^ „Softem ber ©ittlic^feit", ©. 467.

* §egel meint l^ier mefjr bie ber Staatäoerfaffung jugrunbe [iegenbe

fojiale ©lieberung beg 3?olfe§ als bie SBerfaffung fel6er.

^ „©9ftem ber ©ittlid^feit", £. 469. e g£,enb(>.
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uerförpert im „abfohlten ©taub". 3Beil biefer Stanb ein fd)(ed^t^in

ÜlUflemeince i[t, fo tann aud^ feine 2:ätit]feit fid) nidjt auf ein Se=

fonbere^, juni 33eifpiel bie !ikfricbigiing ber fubjettiüen 33ebürfnif)e

nnb ben Qxwexb bcjicljen, fonbern mufe auf „bog ©ein unb bie

(^rbaltung be« ©an3en ber fittlid^en Drganifation get)en" \ 2)ie

:)tufgabe biefe^ (Stanbe^ ift barum ber Ärieg unb bie SSorbereitung

unb Grjieljung jum l^ampfe, bcnn nur im Kriege überroinbet baö

3nbiüibuum feine ©injeüjoit reftloÄ unb opfert fid^ a(g Xdi be§

^otfeg }ur (5r()altung bcö Oianjen.

SDa^i 3ßefen ber anbercn beiben ©tänbe fällt in bie ©p^äre

beä Sefonberen, roeil fie bie Aufgabe Ijahtn, bie fubjeftioen 33ebürf^

niffc ju befriebigen. ®er „©tanb ber 9ied)tfd)affent)eit" — ^anb-

roerfer unb ilaufleutc — \)at bie relatioe ©ittlidjfeit jum ^i^rinsip,

fofern er jroar ta§> 2lIIgemeine erfennt, roo^l auc^ Dpfer an ©elb

unb ©ut für ba^felbe bringt, aber nie gur Eingabe be5 ^ödjften,

beg eigenen 2eben^, für ben Staat fä^ig ift. 2)er ©taub ber „primi=

tioen ©ittlidjfeit" — ber Sauernftanb — grünbet fein 2Befen nid^t

auf bie erfeimtni^ be^ 3lDgemeinen, fonbern auf ba^ blofee Zutrauen

jum abfohlten ©tanbe. 2)urd^ biefe^ unbebingte S^ertrauen aber

üermag er fid^ in Seiten ber ©efa^r bem erfien ©taube anju»

fd^hefeen
^.

©omit ift baä SSerl) öl tni§ ber brei ©tänbe jueinanber

nic^t bag ber 2lugf d^Iiefeung unb Sfolicrung, fonbern

bas ber ftuf enmeif en ^arftellung beö allgemeinen

©eifteS. Xk brei ©tänbe im ftaathd^en Crganiömuö luerben ju

üerfd)iebenen 3)iobifirationen ber fitthd^en ^otahtät, bercn jebe fid^

jmar ai§> ^nbioibnalität unb fomit al§ Sefonber^eit organifiert I)at,

aber SL^ert unb ®afeinSän3edf erft ale 3)ioment am ©taateganjen

ert)ält. ®iefe ^bee ber (£inl)eit be^ ©taate« in ber S^iel^eit ber

natürlichen ©liebcrung be^ Sßolfeä ift einer ber ©runbgebanfen ber

fpätcrcn ©taat^let^rc Tegels, in ber er iebod; bie platonifierte ^^orm

aufgibt unb fid) mel)r ben gegebenen politifc^en l^erljältniffen feiner

©egenroart anpa§t.

^ie 3legierung fteüt bie Seroegung im ©toote bar ober ben

„^roje§ bcS fittlic^en i^ebeng". 211^ Xräger ber böd^ften ©eroalt

ift fie bie ä^erförperung ber ©taat'5einl)cit unD flel)t fomit im ©egen=

faß äu aller ein5cll)cit, ift aber „jugleid) and) bie 3luf^ebung ber

^ »Slaturrec^f, S. 379.

- 3JgI. boju: „©vftem ber ©ittlic^feif, S. 472—480.
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©ifferenj von Slllgemeinem unb Sefonberem", fofern „jeber einzelne

%dl ein untergeorbneteS ©pftem be§ gongen DtgoniSmug für fid^

in feiner 33eftimmt{)eit felbfttätig ift"\ S5ur(^ biefe (Singtieberung

be§ in feiner Sp{)äre felbftänbigen 3"^ioibuum§ in ben gefamten

DrgoniSmuS oerfud^t ^egel in feinem ©taate baS fonfercatiüe

^rinjip ber ®r!)Qltung mit bem liberalen bes ^^ortfc^rittS unb ber

Seroegung, bal ^rinjip ber ©taat^gentralifotion mit bem ber ©elbft'^

regierung ju oereinigen.

SDa§ fonferüatioe ©lement tritt un§ entgegen in ber ),obfoluten

Stegierung", bie i^rem Segriff nad^ bie ^nbiffereng aller 33efonber=

l^eiten ift unb fomit feinem einzelnen Stanbe jufommen !ann. „Sie

muB alfo au§ benjenigen beftefien, töeld^e bag reale ©ein in einem

©tanbe gleid^fam aufgegeben l)aben unb fcl)led^tl)in im ibealen leben,

bie 3llten unb bie ^riefter, meldte beibe eigentlid^ eine§ finb^."

S)ie fo 3ufammengefe|te Stegierung, bie getoiffermaBen nur bie fub=

ftantietle (Seite be§ Staate^ au^brücEt ^, ^at bie Slufgabe einer orga=

nifd^en, bie natürlid^e ©lieberung be§ «Staates beroalirenben 3entral=

getoatt. (Sie ift feine 2lbftraftion , fonbern aU ^bee lebenbig in

allen 33efonber|eiten unb nur in ber S^otalität aller S'eile roirflid^.

2lt§ bie SSerförperung ber eroig rulienben (Subftanj beS (Staate^

inmitten allem SBed^fet unb aller Seroegung ift biefe „abfolute

Sfiegierung" ein ©öttlic^eS, oon 9)tenfd^en roeber gefd^affen nodl;

fanftioniert, fonbern ein fd^lec^tl)in ©afeienbeS, ein 2lbfotuteS*.

@in roefentlid^eS 3Jioment, ben ©injelnen in bem 2lllgemeinen

5u ermatten unb auf biefe SBeife bie «Sittlic^feit bei ©anjen gu

roa^ren, ift ba§ liberale ©lement in .^egelS (Staatigebanfen ober

„bie allgemeine SfJegierung". ^ier legt fid^ bo§ (StaatSganje auS-

einanber in brei oerfd^iebene ©eroalten, bie er mit SJionteiSquieu unter=

fd^eibet aU gefe^gebenbe ©eroalt — baS (Se^en be§ 2lllgemeinen —

,

rid^terlid^e ©eroalt — baiS ibeelle ©ubfumieren ber Sefonberöeit

unter bal gefegte Sittgemeine — , auSübenbe ©eroalt — bal reette

©ubfumieren ber Sefonber^eit unter ba§ gefegte 2Ittgemeine ^. ^ebeä

biefer brei Momente für fid^ betrad^tet ift jebod^ eine 2lbftraftion

ol^ne jebe a^iealität. „©efe^geben, Urteilen unb 2lu§fül)ren" ift etroal

1 „Stiftern ber ©ittlic^Feit", ©. 481. 2 @5enba <B. 483.

^ Saffon betont mit 3flecf)t in ber ©inleitung ju öegelä „©c^riften über

5ßoIitif . . ." <S. 38, baf; l^ier&ei nid^t an ein roirflidieä tl^t'oFrati)cl)eä 9iegi>

ment ju benfen fei; „eä bebeutet oielme^r bie altem SSoIfölet)en unbeweglid^

jugrunbe liegenbe ibeale ©an!tion".

„©tiftem ber Sittlic^feit", S. 487 f.
& (Sbcnba ©. 489.
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uöQii] gormellc!?. „S^be reale uiib Iebenbii]e ikroei^ung ift oiet-

mc^r eine ^bentität biefer brei 'OJiomente, iinb in jebeni 9lfte ber

'Jieflicrimg finb ade brei üereiniflt^" 60 nefä{)rbet biefe ^ifferen=

^ienuu] bc§ ©an.H'n bie Ginl^cit be-S Slaate;? nidjt, üielnie^r bebeutet

jebe '){eiiierunget)anbhin(^ ba^ 3lufflel)en be^ 33efonberen in bem 3111'

gemeinen unb crl)ält bnburd) bcn Gl^orofter ber (Sittlid^feit.

2Ba5 l^ier ^egcl rein ttjcoretifd) au^ bem begriff be^ fittlid^en

Staate^? l^erau* entiuicfelt, boS tlingt in ber ganj realpolitifd^en

3d^rift „Über bie 5lscrfaffung 2)eutfd)lQnb^" roieber an. 3lnd^ l)ier

gilt if)m ber Staat aU fittlid), ber bei bem notmcnbigen ©treben

nad^ S^^^'^i^^M'^tion, Selbftbel^auptung unb SJiad^tentfaltung bem

33ürger bod^ bie unteren Steige ber 9.vcnüaltung ju freier Se--

tätigung überlädt. G^ nerfieljt fid^ von felbft, „ba§ bie f)öd)fte

3taatÄgeuialt bie oberfte 3(uf|"id)t über ade Seiten ber inneren 5l^er=

^ältniffe eine^ Sßolfe^ unb i^rer nad; ^uiaU unb SBiÜfür beftitnmten

Organisationen tragen müjye, ba^ fie bie ^aupttätigfeit be^ Staate?

nid)t t)inbern bürfen, fonbern biefe uor aßen fingen [id^ fidlem unb

SU biefem ^voede bie untergeorbneten Sgfteme von Siedeten unb

'^^riüi[egien nidit ju fd)onen i:)ahe" ^. Xabei aber barf „i()r nid^t?

fo l)eilig fein", at!§ aQe (Sinrid^tungen, bie nid^t jnr inneren unb

äußeren 6id)erf)eit bej; ©taatee notroenbig finb, „bem freien 2^un

ber i^ürger m« überlaffen" ^ unb fie in biefer ^•reit)eit ju fd^ü^en

;

„benn bie pebantifdje Sudjt, aUe^ Setail ju beftimmen — unb bie

unebte 3)iäfelei aCieS eigenen Xun§ ber Staatebürger" * töten bcn

freien unb sufnebenen ©eift. 5Der Staat luirb ju „einer 3)iafd[)inc

mit einer einjigen J^ber". Grljält ber 33ürger aber ba§ Siedet freier

Selbstbetätigung in allen ujmiefentlid^en Spl)ären be§ Staat^leben?,

fo fteigcrt t>Q§> fein perfönlid;e§ 2i>ert^ unb 33erantroortungegefül)l.

®ie allgemeinen '^meäc merben ein roefentlid^er ^kftanbteil feinest

33eroufnfeineinl)alte5, unb ber inbiüibuelle 2i.Mtle uein)äd)ft mit bem

allgemeinen be* Staate^. ®urd) biefe ^'i'H'Qn^'ns be§ 9lClgemeinen

im ^efonberen roirb ber Staat jum lebenbigen Organi^5mu?.

So löft ^egel baö '^Problem einer ik'reinigung üon Staats^

ganjem unb ßin.^eliiibiuibuum in feinen realpolitifd)en Grörtcrungen

ebenfo roie in bcn rein tl)eoretifd)en Siefleyionen burdj bie innere

ißcrf djmeljung bei§ jen traliftif djen unb beiS liberalen

' „Svftem ber eittlirf)fcit", S. 490.

2 ^«erfnfiuiui 2)eut)c^Ianbe", ©. 2G.

ebenba e. 29. * (Sbenba S. 28.
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^rin^ipS, ein ©ebanfe, ber un§ roieber unmittelbar I)inü6erleitet

ju ber ©taot^Iel^re in ^egel§ „9fiec^tlp^iIofopl)ie".

^n ben bi»J)er bel^anbelten ©d^riften finb ade für nnfere fpä=

tcren 5Hu§füt)rungen grunblegenben Probleme unb if)re Söfung

angebeutet , unb bie rec^t§= unb gefd)id)t§pl^iIofopI)ifrf)en ©d^riften

aü§> Tegels 3)tannegia^ren ftnb nur eine begrifflid^e Klärung unb

fpftematifd^e ©urd^fütirung ber bereits um 1802 in it)m lebenbigen

©ebanfen. ®ie ©ntroidlung ber ^ege(fd;en 3lnfd^auungen über ©cf(^i(^te,

©taat unb S^ted^t ift bamit im loefentlicj^en für unS abgefd^Ioffen.

^aä) biefer genetifd^en .53et)anblung ber ^egelfd^en 2Beltanfd^auung

fennjeid^net ftd^ ba§ gciftige 3?ert)ältni§ grcifd^en 3)lonteSquieu unb

^egcl im ollgemeinen roie folgt:

^eget ftet)t junäd^ft mit 9)Jonte§quieu auf bem 33oben be§ S^iatio'

naHSmuS. Sie oon aJ^onteSquieu erfannte unb von ber fid^ i^m an^

fd^lieBenben {)iftorif($en ©d^ute üertiefte Sebeutung be§ ^ofitit)=$5nbir)i=

buellen in ber gefd^ic^tlid^en ©ntroitflung oerroertet ^egel in ber erfennt=

niSfritifd^en Setrad^tung be§ ßt)riftentum§. SDabei tritt ba§ oon bem

j^rangofen nur intuitio erfaßte Problem oon ©ein unb 2Berben beraubt in

hen a)?ittelpun!t feinet p{)ilofopt)if(^en S)enfen§. a)?onte§quieu§ formale

Söfung be§ Problems auf ftaatSred^tlid^em ©ebiete, bie äußere ^armoni^

fierung oon2lbfolutem unb ^ofitioem überträgt ^egelinrationaliftifd^em

©inne auf bie 3ftetigion§pl)itofopl)ie unb fonftruiert eine SSolfSreligion.

'^a6) feiner 2lbtt)enbung oom 9iationali§mu§ überroinbet §eget

oom pantl)eiftifd^en ©tanbpunfte aü§> ben ^DualigmuS aj^onteSquieu«

burd^ eine SSerfd^melgung oon ©ein unb SBerben, burd^ ein ^neinanbers

aufgellen oon Slbfolutem unb ^ofitioem : bie geiftigeßntroidllung ^egel0

gel^t mitl)in burd^ bie bualiftifd^e Söeltanfd^auung aJionteSquieuS

unb feiner ^eit l)inburd^, treibt aber balb über biefe t)inau§ in ber

9iid^tung bei p]^ilofopf)ifrf)en a)ioniMu§.

(@in jroeiter S^eil folgt.)
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®ro§= Berlin
5nx Srage ber Q3erein^eit(ic^ung ber

^ommuna(t)ertt>a(tung

•^Son ^atl fetter -93eran/ean!tt)i^

Stt^attööcräci^niö : I. Sie gefd^id^tlid^e ©ntroitflung ber ®roB =

iBerliner f^-rage 6. 81— 90. 1. ®ie ®ntfte^ung be§ ©rofe = Serliner

3Btrtfcl^aft^gebieteg ©. 81. 2. Sie SSerfud&e jur 33ilbung einer ^rooinj

SSerlin ©. 82. 3. Sie §errfurtl^fc^en ©ingemeinbungspläne ©. 84. 4. Sie

Silbung beä 3iDecEcer5anbeä ©. 86. .5. Sürgerausfd^ul unb 3Jorort=

gemeinfc^af t , bag ^ßroüinjialftatut über ben £a[tenauäg(eid^ <B. 89. —
n. Ser gegen roärtige ©tanb ber ®rofe = SerIiner ^yrage
<S. 90—130. 1. Sie iKad^teile ber fommunafen ^erfpHtterung ®rof;=SerIinä

@. 90. 2. Sie SöfungSmögUd^feiten ©. 107. A. Sie ©ingemeinbung

<B. 107. B. Ser 2tuäbau beg 3"'etfi'ei^ött"i'eä ober bie ©d^affung einer

©amtgemeinbe ©. 109. a) ©eBiet unb Äreiä ber SJiitglieber ©. HO. b) 3u=
ftänbig!eit ©. 113. c) Drgane ©. 122. d) ©inna^men ©. 126. C. Sie

3luägeftaÜung ber proBtnsieHen Ginrid^tungen ©. 126. 3. Sie S^ejentra*

lifation ber SerHner Serroaltung ©. 127. 4. Serlinä 33e3iel^ungen jur

^ßroDinj iBranbenburg ©. 128. 5. Sie Umgeftaltung ber ftaatlid^en 3Ser=

roaüung @rof( = 58ertinö @. 129. 6. ^araEe(er|c§einungen in Seutfc^lanb

unb bem Sluälanbe ©. 130.

^^ie ©roB'Serliner ?5rage ift fo olt, rate e» ein über bie ©rengen

(^^ ber ©tobt Berlin felbft f)inQu§greifenbe^ 9Btrtfdöaft§gebtet gibt.

®Qoon fann man tninbeflenS feit ber ^tit ber Sfieid^^grünbinu]

fprec^en. ®ie le^te roirüid^ gro^jügige (Srroeiterung be§ Ser»
linerSBeic^bilbeS lE)at im Mre 18G1 ftattgefunben. damals

TOUc^S bog ©ebiet ber ©tobt Berlin oon 3511 auf 5923 ha. @eit=

bem finb mir nod^ imbebeutenbe 33ergröBeriingen eingetreten (1878

um 132 ha, 1881 um 255 ha, fürjlid; bie ©inoerleibung oon ^I?(ö|cn=

fee unb Steilen ber ^ungfern^eibe mit 219,86 ha). $Do§ enge

SBei(^biIb fonnte natürlich bie road^fenbe 9)ienfc^enmenge balb nid^t

me^r foffen, unb fo ift benn ber prozentuale 31 n teil ber

Seoölferung ber SSororte an ber ©efamtbeoölferung
@ro§=Serlin§ fortroätirenb gcroa($fen, unb groar, roenn man nur bie

Sc§moUer§ afa^rbud^ XLII 2. (>
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inneren 58ororte berüdfic^tigt ', üon ti°/o im ^af)vt 1871 auf 24%
im ^Q^rc 1000 unb 35,5 «/o im Sa^re 1010.

2. ©ic Q3crfud)c jur "Silbunö einer ^roüinj <33erUn

!Den erften SBerfud^ jur Söfung ber @ro§ = berliner jjragc ^ot

bie 9iegiernng in ben ^a^xen 1875 unb 187(3 mit ber SSorlagc beg

ßnttüurfi^ cine^ ©cfe^e^ über bie 23ilbung einer ^roüinj
3.Urlin gemod^t. S)urd^ ^ 2 ber ^'rouinsialorbnung für bie '^sro^

Dinjen Preußen, ikanbenburg, Sommern, ©d^lefien unb Sad^fen

Dom 29. ^uni 1875 mar beftimmt raorbcn, bQ§ 93erlin au^i ber

^srooin5 Slkanbenburg au!§fd;ciben follc. Slbfa^ 2 be^ ^vQragrapt)cn

lautete: „2)ic öilbung eine^ befonberen Äommunaloerbanbeä aüi!>

bev ^Qupt= unb S^efibensftabt Berlin unb angrensenben ©ebieten, foroie

bie Siegelung ber ä>erfa[fung unb S^erinaltung be^jelben bleiben

einem bejonberen @efe|e oorbel)alten."

2^021 in biefem 2(b)a^ üerfprodjene ©efe^ rourbc jum erften 3)iülc

1875 eingebracht. ®anad; foUte bie ^roüinj 23erlin auä ben Stabt=

freifen 33erlin unb 6l;arlottenburg unb bem Sanbfreife Berlin befielen;

ber Sanbfrei^ fodte bie näd;ftgelegenen Sanbgemeinben unb @utg;

bejirfe umfaffen. 3" ben ^^rouinsiallanbtag foüten bie brei 5lreife

für bie erften 30 000 ober roeniger ©inroo^ncr je 15 2lbgeorbnete

entfenben. Jür jebc bie 3^1)1 30 000 überfdjreitcnbe 9.^oll5a^l von

15 000 ©inrool)nern follte je ein fernerer 2lbgeorbnetcr l)injutreten,

fo bafe ^^erlin mit 6(3, ber SanbfreiiS mit IG unb G^arlottenburg

mit 15 Slbgeorbneten im ^roüinjiallanbtage oertreten gerocfen tuäre.

3ur 3"ftöiii'igfeit ber ^roüiiij foHten gehören: 2)a§ fianbarmen-

unb Jlorrigcnbenroefen, bie ^i^i^en*, 3>bioten=, ^aubftummcn^ unb

Sölinbenanftalten, ber 33au unb bie Unterl)altung von $yerbinbung§=

ftra&en, bie ^erfteüung ber äl^afferleitungen unb ber Hanalifation.

33cbauungeplänc, Sdjncllbaljnen, äi>ol)nungspolitit unb (2d)uhiiefen

roaren unter ben 3lufgabcn ber '»i.'roüins nid)t genannt. Xo<i) i)attc

ber ^^roöinsiallan^tag bie 33efugnig, aud) ju anberen gemeinnüfeigen

3n3edcn, wk jum ^ku unb 5ur Untevljaltung t)öl)crer :Öel)ranftalten,

Äranfcnanftalten ufro., unter 3"ftimmung ber ftäbtifd)cn 33el)örben

oon ^Berlin unb 6l)arlottenburg foiüie ber SCertretung bc^ i^anbfreifeiJ

' 3" biefen finb i)\ex (\txed)mt: (S^arlottenburfl, Sc^öiicbcra, (5)vuncwalb,

ffiilmcröborf, Jriebenau, cc^nmrfleiiborf, lempcl^of, 5JeuföUn, IreptoiD, ©tralou,

Vic^tiMibcrg, Ül^eifeeiifee , i^einersbovf , ^^anfoiu, !9Jicber)d)önF)aufen, Sc^ön^ol},

Stcinicfenborf unb '^löftenfce. Sfll. .'ö er mann ©c^mibt, „(Sitijbilbung unb

öeDÖlfetungöoerteitung in G5ro^ftäbten*, ©. 41.
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S5errin 3lulgaben ju befd^ae§en. S)er ^rooinjiotQuSfd^uB fottte auä
bcm Dberbürgermeifter Don Serliu, bem Sanbrate be§ Sanbfreifeg,

bem Sürgermeifter Don e^orlottenburg unb 12 oon bem ^rooinäia(=

lanbtage ju raä^lenben aJütgliebern beftefien; ben 33orfi^ fottte ber

S5erliner Dberbürgermeifter, in feiner 33ertretung ber Sanbrot unb
bei 2lngelegen^eiten ber attgemeinen Sanbe^üerrooltung ber Ober*
präfibent ^oben. 2)er ^rooinjialQuäfc^ufe ^atk bei ber Seauf--

fic^tigung ber fommunolen 2Inge(egen^eiten ber ©täbte Berlin,

e^arlottenburg unb ßöpenicf foraie beg Sonbfreifeg Berlin, bei ber

^Beauffid^tigung beS ©d^ulroefenS, be?^ SBegebaueS foroie in lanbeS»

poligeilid^en Strogen mitguroirfen
, ferner (Butaä)Un über atte 2rn^

gelegent)eiten gu erftotten, bie if)m oon ben 3)tiniftern ober bem Dber=

pröfibenten überroiefen würben. S)er Dberbürgermeifter oon ?3ernn

fottte bie loufenben ©efd^äfte ber ^rooinj füfiren. (Sin Sanbel-
bireftor roax m6)t oorgefe^en. ®ie ^oliseioerrooltung fottte fo ge^

orbnet werben, bafe ber berliner ^^olijeipräfibent in 33eran SonbeS-

unb Drt^poliäeibetiörbe gugleid^ fein unb in (Stjorlottenburg unb
bem Sanbfreife bie 2luffid^t über bie bortigen Drt^poliaeibeljörben,

ba§ g^oligeiamt unb ben Sanbrot, führen fottte. 2)er Dberpräfibent

oon S3rQnbenburg fottte jugleid^ Dberpräfibent oon Berlin fein,

ebenfo fottten bn§ ^onfiftorium, ^rooingio^Sci^uIfottegium unb bie

©eneralfommiffion für S3rQnbenburg jugleid^ für bie ^rooinj Berlin

tätig fein, ^n ber S3egrünbung beö ©efe^entrourfg mar auf ben

ioirtfd^oftIi($en 3ufammen£)ang 33erlin§ mit hen Sßororten j^ingeioiefen,

gugleid^ aber eine ©ingemeinbung bomit abgelehnt roorben, ba^ bie

SSerioaltung eineS ©emeinroefeng oon m^e^u einer aJJittion aJIenfd^en

nod^ aJiaBgabe ber 33eftimmungen ber ©töbteorbnung §u fc^roierig fei.

3n ber Beratung ber Sßorlage im 2lbgeorbnetenljaufe om
12. ^ebruar 1875 würben au^er oon ben 93ertretern ber Greife

feine grunbfä^Iid^en Sebenfen gegen bie 9?orlage geäußert. @ugen
dix^Uv tabelte nur ba^ S^iebeneinanberbefteben oon ^rooinsiaKanbtag

unb 33er(iner ©tabtoerorbnetenoerfammlung unb forberte, baB 9Ser*

treter ber nid^t eingemeinbeten SSororte in ben gemeinfamen 3ln=

gelegent)eiten mit ber berliner ©tabtoerorbetenoerfomnUung jufammen*
Toirfen fottten. (Bv empfat)! ferner eine Umgeftaltung ber berliner

©tabtoerroaltung in bem ©inne, bafe bie 3)iadötoottfomment)eit beS

3)kgiftrat§ erweitert, biefer aber anberfeit§ an§ einer ber Stobt»

oerorbnetenoerfommlung foorbinierten ^örperfd^aft in einen ©jefutiO'

ouäfd^uB ber ©tobtoerorbnetenoerfammlung umgeftoltet werben unb
bemgemöB ocrfteinert werben fottte.

6*
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S)cr ©ntrourt roiirbe an eine Äommiffion üerroiefen, in biefer

aber nid^t erlebiiit. 2)Ql)er tuurbe im ^a\)xe 1876 ein jroeiter

in ber 5lnorbnung nicjentlid) uniöeftalteter unb aud^ infjaltüd^ in

einigen '•^siinttcn oeränbcrter üorgclegt. 2)iefer teilte ober ha^

©d^icffol beg erften ©ntiuurf^. 2)urd^ § 1 beg Drganifation^^

gefe^e'5 oom 26. ^^uli 1880 rourbe ber 2lbfa^ 2 beä § 2 ber ^ro=

oinjialorbnung oom 20. ^uni 1875 aufgel)oben; ber '^ian ber

Silbung einer '»^roöinj 33crlin roor bamit anfgegeben. tiefer 93e=

fd^Iufe iDor gegen ben ©iberfprud; ber Stobt Sertin fetbft gefaxt

luorbcn, iDcld)e in einer Eingabe an hai 3lbgeorbnetcn^au§ entfd^ieben

für bie ^^rouinj 33erlin eingetreten luor; eine ©ingemeinbung ber

^^ororte bagegen Iet;nte Berlin ah. „ginansieHe ©rünbe nid^t aQein",

l)etfet c:J in ber (Singobe, „würben fie für un§ unanneijmbar mod^en,

fonbern anä) bie (Sriüägung, ba^ eine üöEige 23erfd)meläung :iierlin^

mit feiner 9iad)bnrfd;Qft für olle fommnnolen ©rforberniffe toeit

über bag SBebürfnis E)inQU!Sget)en unb unfcre ot)nebie^ fc^on fo um=

faffcnbe ä>erroaltung nod^ fomplijierter, fd^roieriger unb foft unüber^

fel)bar machen würbet

"

3. ®ic ^crrfurt^fct)Ctt Singctneinbunö^plänc

3el^n SQt)re nad^bem ber ^lon ber ^roüinj Berlin aufgegeben

mar, üerfuc^tc öie 9iegierung, bie ©ro^ = 33erlincr S^roge burdj eine

großzügige ©ingemeinbung ju löfen-. ^n ben 5lreifen ber

' 5ßgl. S3eridjt über bie ©cmeinbeDerroaltuiig ber Stabt 33erliu tu ben

Sauren 1877—1881. II. ZzH, @. 219.

2 Über ben äußeren Sßerlauf ber ®ingemeinbungäüer^anblungen, bie fid)

»om S""i 1^91 ^'^ J"i" Sa'iuar 1896 ^injogen, bericf)tet bie 2)en!lc^rift beo

SIZagiftratörat Hamburger über bie ä}ejief)ungen jiDifc^en SJerlin unb feinen

iJJad^ barorten noni J'esember 1903. Dticl)t erioä^nt ift bei $>amburger, bafe fc^on

im '^uni 1891 im SJJinifterium bcö S""*;!"» eine 33cfprecf)ung mit bem Dber--

bürgermeifter S^Ue ftattgefunben l)at. C5r^eblicf)e ^"^'eiK'I muffen ferner über

bie 2lngabe .'öamburgers geäußert roerben, monad^ im 5rüf)ia^r 1893 bie Wlu

nifter beö 3n"ern unb ber ^inanj^'i bem Dberbürgermeifter Seile (Eröffnungen

gemacht t)ätten, naä) benen bie bißljerige ©eneigtljeit ber Staatöregierung ju

einer I5ingemeinbung einer oeränberten Stuffaffung ber toac^lage ''^laii gemacht

l;ättc. Xa^ ftebt im Siberfprud) nicf)t nur mit bem fpätcren iüerljalten ber

iHegierung, fonbern aud) mit einem 5öerid)t ber „Äreuj.^eitung" oom 16. "^lai

lö93, luonac^ ber 9Jhnifler bea oni'fr» ei»'r S'eputation Don ®rof;=23erIiner

33ürgern ouebrücflic^ erflärte, ba| in ber (Singemeinbungofrage ju feiner S^it

irgenbinelc^e vctocfung eingetreten fei. 2)agegen roar furj oor^er berfelben

3^cputation uom Dberbürgermeifter 3^^^ erflärt morben, ba^ im ©c^o^e ber

^Berliner ^»crmaltung infofern eine £d;iDcnfung eingetreten fei, als mon bie

<
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Stabt Serlin roirb nod^ fieutjutage bie S3eE)Quptung oufred^terfialten,

ha^ biefer SSerfud^ baran gefc^eitert fei, ba^ au§fic]^t§ret($e 3Ser=

^anblungen von ber 9?eg{erung, bie plö^Iid^ anbeten Sinnet ge=

roorben roäre, obgebrod^en roorben feien. S)iefe 33ef)auptung trifft

nid^t 3U. 2)ie 3SerI)onbIungen finb beSl^alb üon ber ^Regierung nid^t

roeiter geführt raorben, toeil eine ©inigung über bie @ingemeinbungg=

frage graifd^en ben ©tabtoerorbneten unb bem SRagiftrat nid^t ju

erjielen loar, unb loeil bie Sfiegierimg ben 33erid^t be§ a)lagiflrat§

oom 30. Januar 1896 an ben Dberpräfibenten o(§ 2lb(ef)nung ouf=

fa^te. 2Bä^renb nämlid^ bie ©tabtoerorbneten einer großäugigen

@ingemeinbung nid^t abgeneigt toaren, roollte fie ber 9)Zagiftrat auf

bal Slllernotroenbigfte befd^ränfen. ©eine ©rünbe waren anfd^einenb

biefelben wie in ben Salären 1875—1876: bie 3^urc^t oor ©d^roierig*

feilen in ber Sßenoaltung unb oor großen finansieUen Saften unb

bie ent)ägung, ba§ bie ©igentümlid^feit ber örtlid^en 3Ser^äItniffe

aud^ für bie betreffenben 33ejirfe felbft bie Umtoanblung in S:;eite

einer @ro§ftabt nid^t roünfd^enSroert erfd^einen ließe, ^m SSorber*

grunbe fd^einen bie finanziellen S3ebenfen geftanben ju l)oben. 9)?an

fürd^tete, baß bie 3Sororte, bie in ^flafterung, ©traßenbeleud^tung,

^analifation , SBafferoerforgung ufro. bamolS nod^ fel)r rüdfftänbig

roaren, biefelben Einrichtungen toie Berlin oerlangen würben, roaS

ber ©tabt 300—400 3Kill. mi foften raürbe. S3erlin raürbe baburd^

gejtoungen toerben, ben 3ufd^Iö9 oon 100 °/o jur ©taat^einfommen^

fteuer gu überfc^reiten , xoa§> ber 9fiegierung einen ©influß auf bie

©eftattung be§ Qtat§> geben roürbe. 2)er ©tabtoerorbnetenoorftel)er

Sangerl^anl befämpfte bie ©ingemeinbung mit ber Segrünbung, baß

burd^ bie große 3lu§be^nung be§ ©emeinbebe^irfS ha§ ^u^arnnKn^

gel^örigfeit^gefül)l gefd^raäd;t werbe, unb erftrebte Broecfoerbänbe ober

einen größeren ^ommunalüerbanb unter möglid^fter SBa^rung ber

©elbftönbigfeit ber einzelnen ©emeinben. 2)ie S^atfac^e, baß bie

jQerrfdjaft über ba§ ©tabterroeiterungSgebiet bie unentbe^rlid^e

^orausfe^ung für eine oerftänbige ©ieblung^politif fei, würbe nur

oon wenigen 5)3erfonen, wie jum Seifpiel bem ©tabtoerorbneten

©pinola unb bem ßliarlottenburger ©tabtbaurat M\)n erfannt.

©inoerreibung nic^t me^r im urft)rünglid^en Umfange, fonbern in viel be»

fc^eibenerem '3{af)men raünfc^e. SQBie 2«inifter Don S^aßroi^ am 8. gebruar 1911
im Slbgeorbneten^aufe ertlärt l)at, roaren übrigenö bie @ingemeinbungg=
oer^anblungen ouf eine Stnregung beä ^roüinjiarianbtageä jurücfjufü^ren. 2>a5

ift auffaCenb, ba bod^ bie ^roDinj burd^ ba§ 3luäfc^eiben ber SSororte gefc^roäc^t

roorben wäre, ©egenroärtig roürbe ftd^ jrocifellog bie ^rocinj ber ©ingemeinbung
aufg entfc^iebenfte n)iberfe|en.
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4. ©ic <Si(bunö be^ Stoccftjcrbonbe^

9?ad; bem (Sd;eitern ber (Sinflemeinbungeuerlianblinu^eii oer=

gingen loieberuni fünfje^n ^üi)xe, bis ein britter iöerfud^ jur i:?ö)img

ber @ro{5=33erliner g^rage gemad;t inurbe, bie^mal Quf bem SBege

beg 3 ly c d e r b a n b e '3. 2)urc^ bie Xätigfeit priüQter Drganifationen,

loie bei 3lnficbIungÄoereinl ®rof5^33erlin unb beiä berliner 2Balbfd^u^=

oereini, lücld^e eine 3entrQlftene für bie ^Jiitarbeit an ben 33ebauungl^

planen unb einen 2BQlbjroedücrbanb forberten, 'ouxd) bie 3Iu§f(j^reibung

beä SBettberoerbS um einen @enerQ('33ebauungsp(an üon ©rofe^iÜerlin

unb bie Stäbtebauaulftetlung (1910), burd^ antrage ber 2lbgeorbneten

©rofen Spee unb Sinj im 3lbgeorbneten^Qu[e unb burd^ bie erfotgtofen

33er^anblungen 5roi)d^en ben ®ro&=53erliner@emeinbenüber bie53i[bung

eineä freiroiHigen 5öerfet)rljtoedüerbanbe§ voax bie Öffentüd^feit be=

reiti auf bie ©ebanfen üorbereitet , roeldje ber im ^i^""'^'^ 1^11

bem Slbgeorbneten^aufe üorgelegte ©ntrourf enthielt, ©iefer oer=

einigte bie «Stabtfreife Serlin, 6f)Qrlottenburg , ©d)öneberg, 5ieu=

fölln, 2BiImeriöborf, Sid)tenberg unb Spanbau foroie bie Sanbfreife

2;eltora unb 9{ieber'33arnim ju einem äi^cduerbanbe, bem folgenbe

Slufgaben obliegen foüten:

1. bie Siegelung be» 33erl)ältniffeg S" öffenttid^en , auf 6d^ienen

betriebenen ^iraneportanftalten

;

2. bie Beteiligung an ber ^yeftftellung ber Sauflud^tenpläne für

bal 3?erbanb§gebiet unb bie guta^tlid^e 3)titn)irfung an bem

@rla§ üon Snuorbnungen

;

3. bie Grroerbung unb Grl)altung größerer oon ber Bebauung

frei ju lialtenbcr ^Jläd^en (SÖälber, ^arfg, 2Biefen, (Sc^mud=,

Spiel- unb Sportplä^e).

^er 3lufbau be^5 3n)edöerbanbe§ mit ber au^i ä^ertretern ber

ben Sn'^^cfofrbanb bilbenben Wcmcinben unb Äreife befteljenben

5l^crbanb^oucrfammtung , bem il^erbanblauSfdjufi unb bem Bcrbonb'S'

birettor mar ganj bem einer '^-'i^ouinj nadjgebilbet.

3m 9Ibgeorbneten()aufe fanb bie erftc Beratung bei ©efeg^

entmurfl am 8. unb 10. ^cbruar, bie stneitc unb britte am 1:}.,

15. unb 10. 3}Jai 1011 ftatt. 3n ben Debatten mürbe befonbcrl

Ijcftig um bie g=ragc gefampft, ob ber ©efe^entrourf, roie bie Sinfe

behauptete, eine Bceinträd)tigung ber eelbfiuerroattung fei. 3)ie

am m elften umftrittenen '^iunftc maren im einjclncn bal

©ebiet, bie ^Htglieber, bie 3uftänbigfeit unb bie

Bilbung unb 3uf ammenf ctjung ber Organe bei? Ber =
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banbeg. ^infid^tlid^ be^ ©ebiets rourbe oon ber tinfen Seite be§

^Qufeg bie 3"9e^örigfeit ber gansen Sanbfreife ju bem 33erbQnb

erfolglos befämpft. ©benfo oerfud)te bie ©tobt (Spanbau, unter=

ftü|t oon ben g^reifonferoatioen, beren ^yül^rer Sübide 2Ibgeorbneter

oon ©panbou roar, o^ne @rfo(g ifjre ^eraullöfung auS bem 5ßerbanbe

gu erreid)en. ©eänbert würbe bie 9^egierung§oorIage nur inforoeit, al§

bie fpätere ^injujieiiung be§ Greifes Dft^^aüeüanb erleid^tert unb aud^

bereit!* bie ©injieljung oon leiten beS Greifes für guläffig erflärt rourbe.

Sei ber 2tbgren3ung ber 9)litgliebfc^aft entbrannte ein l^eftiger ^ampf

jroifd^en ber Sinfen, bie nur ©emeinben, unb bem 3entrum unb ber

9iec^ten, bie mit ber 9fiegierung§oor(age aud; bie beiben Sanbfreife aU
9)htgliet)er jutaffen roottten. (Sd^lieBlic^ rouröen bie S3ebingungen,

unter benen ©emeinben, roeld^e bem Sanbfreife angefroren, felbftänbige

3)litglieber raerben fönnen, er^eblid) erleid^tert. S)ie Suftönbigfeit

beö SSerbanbeä rourbe burd^ bie 33efd;lüffe beS 3lbgeorbnetenl^aufe§

roefentlid^ erroeitert. 2)ie 9tegierungsoorlage räumte bem ^ßerbanbe

auf bie §a|)Irei(^en in ©ro^^^Serlin beftel^enben f(|led)ten SebauungS=

plane feinen ©influ^ ein; nunmehr foüte ber 23erbanb§au§fd^u^ be»

red^tigt fein, nac^ bem 1. 3lpril 1914 au§ roid;tigen ©rünben be§

33erfef)r§, ber ©efunbt)eit unb ber 2Bof)nung»politif bie 3lbänberung

oon Bebauungsplänen, beren S)urd^füf)rung bis ba{)in nod^ nid^t in

2Ingriff genommen roar, gu oerlangen. 33eim ®rla§ oon Bau*

orbnungen rourbe ftott eines ©utac^tenS bie 3"ftiiiiwi'»9 beS $8er^

banbeS oerlangt. ®er SSerbanb fonnte ferner auc^ 33eftimmungen

treffen über ^^reiftäd^en, bie fid^ im Eigentum oon Greifen unb @e=

meinben beS SSerbanbSgebieteS befanben. 33efonberS roid^tig roar,

bafe auf 3lntrag beS ß^J^t^w^S ben brei 2lufgaben beS 3]erbanbeS

eine oierte, bie ©rroerbung oon '}^iää)in für ben 33au oon ^(ein=

roobnungen, fiin^ugefügt rourbe. Sagegen fanben bie SSefirebungen

ber öftlid^en unb nörblic^en 3]ororte SerlinS, bie 3wftänbigfeit beS

^erbanbeS aud^ auf hü§> (Bä)üU unb Slrmenroefen auSäube^nen,

fein ®ef)ör. ^infid;tlid^ ber Silbung ber Crganc rourbe oon htn

jyortfd)rittIern, inSbefonbere bem Slbgeorbncten (Saffel, unb ben Sojial^

bemofraten erfolglos bie unmittelbare 2Öal;l ber 3SerbanbSoerfamm=

lung burc^ bie Sürgerfd;aft geforbert. ä>on 'Berlin unb feinen

greunben rourbe befonberS fd;arf bie 33efd)ränfung ber Sa\)i feiner

SSertreter im äierbanbSauSfd^ufe unb in ber a^erbaubSoerfammlung

befämpft. ®od; mu^te ficb 33erlin mit einer geringen ä^erbcfferung

begnügen. S)aS oon Berlin für ben ^yall ber ^eibel)altung feiner

3Sertretergal)l geforberte ^oUeftioootum (D. i). Der 3»üang für bie
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^^ertretcr jeber ©eineinbe, eint)eitlid^ 311 ftimmen) lourbc mit 9?ed^t

Qbgelcftnt. "^iid^t angenommen mnrbe ferner bie 2lnregung, bie S3e-

ftimmnng beö 9iegierung^entronrf§, roonod^ bei ^lu^gaben für ©d^neH-

bafmen eine 3'0ßi^i^'ttclmel)rl)cit erforbertic^ mar, aiiä) auf ^rei*

f(äd)en ouöjubetjnen
;

ferner ber SSorfd^tag ber ©rrid^tung eines

(Sod^oerftänbigenbeirntcS.

3m gonsen [teilten bie SBcfd^lüffe be§ 2lbgeorbneten =

(jQufeg eine mefentlid^e 3Serbeffernng ber 91egierung^ =

Dorlage bar. Seiber mürben fie fnft alle im Ferren l) au fe

roieber rücfgängig gemad^t (17. unb 10. ^uni 1911). @§

mar namcntlid^ ber Ginf(u^ ber Dberbürgermeifter, bem biefeS Er-

gebnis jn oerbanfen mar. 3" einfeitigfter 25>eife mürbe von biefen

ber ©ntraurf aU Eingriff in bie (Selbftüerrcaltung bcfämpft unb ber

2?erfud^ gemad^t, ben 3iüecfücrbanb nadj 9)töglid^!eit jur 33ebeutung§=

lofigfeit tjerabjubrüdfen. 9Bie unöerftänbig bie Dppofition l^ierbei

üorging, get)t barauS tieroor, baB anfangt von ben 2lufgaben beS

^i^erbanbeä fogar bie ErJialtung von 3=reif(äd;en geftrid^en rourbe.

Sebiglic^ ber Dberbürgermeifter 2IbicEe§ nal)m einen gemäßigteren

©tanbpunft ein. ®r oerfud^te, freiließ üergebtid;, bem Sßerbanbe bie

Befugnis, ©ieblungälanb gu erroerben, ju ert)a(ten, unb rettete oon

ben 58orbefferungen be§ 2lbgeorbnetent)aufe§ raenigftenS bie erweiterte

3uftänbigfeit beS 3Serbanbe§ im Sebauungeplanroefen, allerbingS in

etroaS oeränberter gorm. ^m ganjen unterfd)ieb fid^ ber Entrourf,

mie er auS ben ^Beratungen be§ ^errent)aufe§ Ijerüorging, nid^t

roefentlid^ oon ber 9?egierung§üorIage. S)a5 3lbgeorbnetenl^aug fal^

fid^ genötigt, um nid)t bal ganje ©efe^ gum ©d^eitern ju bringen,

bie 5ßerfd^led)terungen beS ^errent)aufcg angunel^men.

©cit ber ©rünbung beS ^ßerbanbeö finb gmar fd;on fieben ^ai)xe

ocrfloffen, bod^ fmb baüon oier Ärieg§iaf)re, fo baß man fid^ ein ah--

fc^tiefeenbeä Urteil barüber, ob ber SSerbanb fid^ beroäljrt ^at, tamn

\6)on bilben fann. 3""äd)ft rourbe natürlidj ber 3?erbanb burd^ bie

einrid)tung eincS 33ureau2i fel^r in Slnfpruc^ genommen, ^mmcrljin

t)at er bis je^t jroei große ^atcn üoÜbrad^t: ben 3lnfauf fiSfalifd^er

äßälber unb bie Sdjaffung beS einl;cit'5oertrag^ mit ben 6traßenbal^n=

gefeÜfdjaften, burd) roeld)cn nid;t roenigcr als 156 S8erträge, bie

jroifc^en ben ©traßenbabngefellfdjaften unb ben (Ä}roß--33erliner @e=

meinbeu beftanben, befeitigt rourben. 33cim 2lb)d)luß biefcS 58er=

traget beroiefen bie @roß = 53erliner ©emeinben, inSbefonbere bie

©tobt Söerlin felbft, burd) ben SSerjid^t iljrer rceitergeljenben 9fted)te

gegenüber ber ©traßenbaljn jugunftcn beS 33erbanbeä ein anerfenneng=
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roerteS ©ntgegenfommen. daneben f)ot ber SBerbonb im füllen öiete§

für bie SSerbefferung ber 33ebQuung§plQne getan, ©ine ber roid^tigften

3tiifgQben freilid^, bie StuffteHung eines ©eneral-SebauungSplaneS

für @rofe=S3erlin, ift bisher nod^ nid^t gelöft.

5, "Büröcrauöfc^u^ unb QSorortgcmeinfc^aft, ha^ ^to--

öittäialftatut über ben £aftenatt^9teic|>

^mmer^in roeift ber SSerbonb hoä) fo erl)eblid^e aJlängel auf,

ha^ e§ begreif lid^ ift, wenn neue S3eftrebungen gur ©d^affung einer

fommunalen ©efamtorganifation entftel)en fonnten. ^i)V S^röger ift

ber fürjlid^ unter bem SSorfi^ be§ OberbürgermeifteS ®ominicuS=

©d^öneberg gegrünbete SürgerauSfd^u§ @ro§ = 33ertin, ber

bie Umroanblung bei SSerbanbeS in eine ©amtgemeinbe anftrebt

(3luSfd^eiben ber rein lanbroirtfd^aftlid^en ^eite au§: bem ^void'

oerbanbSgebiet, ©rroeiterung ber ^"ftänbigfeit be§ SßerbanbeS, un=

mittelbare 2Ba{)l ber 33erbanbgorgane burd^ bie S3ürgerfd^aft , 3luf'

red^tert)altung ber ©injetoerroaltungen). @r iiat jum ©tubium
ber einjelnen ^eile ber @ro§=^erIiner g^rage elf ^ad^ouSfd^üffc ein=

gefegt. ®a man oielfac^ oon bem 33ürgerau§fd^u^, beffen RSorfi^enber

2)ominicul frü{)er ein eifriger 33efürn)orter ber ©ingemeinbung roor,

übertrieben äentratiftif(^e SCenbensen befürdötete, bilbete fid^ getoiffer*

mafeen alg ©egenorganifation bie berliner 5ßorortgemein =

fd^aft im Greife Teltow), bie aber au^erbem ifire befonberen

Biete f)at (1. Bufon^n^enroirfen ber ^Sororte in ber &a^^, SBaffer*

unb eieftrigitätloerforgung, ©ntraöfferung, Sefd^affung oon SebenS*

mittetn roäiirenb be» Krieges unb in ber ÜbergangSroirtfd^aft

;

2. 2Bal^rnet)mung ber ^ntereffen ber größeren SSororte gegenüber

ben Greifen bi§ jur oölligen Sollöfung). ^n ber @ro§ = berliner

3=rage betont bie SSorortgemeinfc^aft fd^ärfer bie 3lufred^terf)altung

ber eingelgemeinben. ©ie le^nt bie unmittelbare SBa^l ber

3]erbrau^lorgane burd^ bie ^ürgerfc^aft ah. ©egenroärtig fd^eint

fid^ übrigens eine Slnnälierung gn)ifc^en SürgerauSfd^u§ unb 23orort^

gemeinfd^aft gu oollsielien. 2)er 33orfi^enbe ber SSorortgemeinfd^aft,

Sürgermeifter 2Balper=j^riebenau, ^at (Snbe 3)]ai erflärt, je^t fei ber

3eitpunft gefommen, mit bem SürgerauSfc^u^ in ?^ül)lung ju treten,

rooäu ber 2Bunfc^ auf beiben ©eiten üorlianben fei.

5Die 33eftrebungen jum 2luSbau beS StoedfoerbanbeS rüdften

natürlich für bie ^roöin§ Sranbenburg bie ©efa^r nö^er, ha^ ein-

mal ebenfo wie Berlin aud^ bie SSororte au§> ber ^rooinj auSfd^eiben

fönnten. Um biefeS ju oer^inbern, l)at im g^ebruar ber ^roüinjial*
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lanbtag einen Saftenauögleid^ befd^toffen, her ben minber

iüoljll)Qbeiiben Vororten bie|'elben ä^orteile bieten foü, bie [ie qu^

einer (Sinijemeinbung in 'l^erlin sieljen raürben. ^urd) eine ©r^

l)öl)nng beö ©teuersnfd^lagc ber ^:|.^roüin5 oon 14 anf l9^lo fotten

4 3JiiII. 9)lf. anfßebradjt werben, bie an bie ©emcinben na6) bem

$ßer^ältni^ ber ©iniuol^nersaljl jn bem umlogefätiicjen ^:|irooin3iQt'

fteuerfoCl oerteilt roerben. ®ie 9tegierung l)ttt bnrc^ ben 3)iunb be^

Dberpräfibenten antünbigen (äffen, ba§ nunmel)r ber ^lan, ben

Saftenan^igleid) bnrc^ süilbnng einer ^^^roöins Berlin ober burc^ Um-

geftaltung beö ßwecfuerbanbe^ 5n erreid;en, gegenftanbelo^ geworben

fei, unb bafe fie einer ©ingemeinbung oon felbftänbigen ©emeinben

in 33erUn naä) wie oor obletjnenb gegenüberfte^e.

IL ®er öeöCtttDärtiöc 6tanb bet @roft-Q3et(ittct

1. ©ie Mittelteile ber fomtnunalen Serf^jUtterung

©to^-'Serlittö

®ie ©rünbung be§ Sroedoerbanbeg ^at nnr einen ^ci( ber

3J?iMtänbe befeitigt, bie fid) au^5 bem ^^e^Ien einer fommnnalen ©e-

famtorganifotion für @roB= 53erlin ergeben l)aben; eine 9iei(;e fd)n)er=

roiegenber 3JQc^teile ift beftel;en geblieben. ®ie nngünftigen folgen

ber fommunalen Serfplitterung jeigen fic^ im attgemeinen in bem bie

@rofe=Serliner ©emeinbeoerroaltungen erfüllenben ©eifte unb in öcm

Umfang ber 2:eihiQ{)me ber 33eüöl!erung an ber ©elbftoerroaltung,

im einjelnen im ginanjroefen, ©ieblung^^roefen, ©d^ul^ Slrmen- unb

^ran!enraefen unb in ^anbel unb ©croerbe.

®ie gegenwärtige fommunale Drganifation wirft gerabeju

barauf ^in, bie (Sntwidlung beg ©ro&--«erliner @emeinfd;aft«gefübte^

iu l)emmen, baä 2ßQd)gtum be^ @ onbergeifteiJ ju förbern. ^üc

bie Sürgermeifter unb (Btabtuerorbneten bjw. ©emeinbeüorftet)er unb

©emeinbeoertrcter ber (ginjelgemeinben ift im glatte eineö ^ntereffen*

fonftifte^ äwifd;en ber ©efomtljeit unb ben (ginselgemeinben natürlich

bie $8erfud)ung fel;r gro^ für il)re ©emeinbe unb gegen bie ©efamt--

^eit Partei ju ergreifen. 1)a bie 3)iitglieber ber a^erbanb^oerfamm-

lung üon ben ©emeinbeförperfdjoften geroötitt werben, fül)len fie

fid) aud^ in erfter Vinie qI^ ^.sertretcr ber lofalen Sonberintereffen.

©0 I)at jum Seifpiel ©tabtrat iiid)t=Sc^öneberg in feinem ä>ortrage

über bie ©emeinbeaufgaben oon ©rofe^Söerlin erflärt (©. 15), bafe
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er unb Dberbürgermeifter S)otmntcu§ bei jeber S3orlage, bie fte in

ben Organen be^ 3]erbQnbe§ ®ro§=SerIin gu beraten fiatten, fid^

junäd^ft gefragt l^ätten, nic^t: „2Ba§ nu^t ober fd^abet e§ @ro§=

S3erlin?", fonbern: „2Bal nu^t ober fc^abet e§ (Sc£)öneberg ?" %üx

ben größten ^eil ber fommunafen 3:^ätigfeit, namentlid^ für bag

©teuer-, ©d^ut=, 2lrmen= unb ^ranfenroefen fet)lt t§> ooUftänbig an

einem Drgan, toeld^el ba§ ©efamtrool)! ®ro§=SerIin0 roatirsune^men

l^at. g^erner geiien burd^ bie fommunale ^c^^fP^itterung roertoolle

perfönlid^e Gräfte ber ©elbftoerroaltung oerloren. ©in großer ^eil

ber geiftigen Slriftofratie S3erlin§ root)nt in ben roeftlid^en uub füb-

Ii(^en 33ororten. SSiele oon biefen 9)lönnern laben feine Steigung,

in ben fleinen länblid^en ©emeinben, Denen fie angeiiören, ba§ 2lmt

eine! ©emeinbeoertreterg ju übernehmen, roeil i^nen bie bort oer-

i)anbelten g^ragen nic^t roid)tig genug finb
; fie würben aber oietleid^t

an ber ßöfung ber großen 2lufgaben, bie einer fommunalen @efamt=^

crganifation ®roB = Serlinl geftellt roerben mürben, mitarbeiten

^

S)ie Bufötttmenfe^ung beg ©rofe^^erliner SBirtfdbaft^ gebietet au§ ^af)U

reid;en (Singetgemeinben 'i)at ferner jur O^olge, ba§ Umzüge oon einer

©emeinbe in eine anbere fef)r häufig finb; aud^ ba§ f)inbert ba§

3Serroad)fen ber @inroot)ner mit i^rer ©emeinbe unb oerminbert ha^

Sntereffe an ber ©elbftoerroaltung. S)ie ^Iteften ber Kaufmann-'

fc^aft oon 33ertin glauben auf biefen Umftanb bie üerl)ä(tni§mäBig

geringe 33eteiligung an ben 2Ba{)Ien gur ©tobtüerorbnetenoerfammlung

unb ©emeinbeoertretung jurücffüiiren ju follen^. ®od^ fie^t anber=

feiti bie 33ermaltung ber fleineven ©emeinbe ber Sürgerfd^aft nät)er,

bie 3Sert)äItniffe finb (eid^ter überfe^bar, unb bie ©timme be« eingelnen

2öä|lerä £)at ein gröfeereg ©eraii^t^. 2lIIe§ haS' wirft mieberum auf

eine regere 2lnteilnafjme ber S3eöölferung an ber «Seibftoenoaltung

f)in. 2lnberfeit§ ift in fleineren (Semeinben bie @efaf)r größer, bafe

toirtfd^aftlid^e ^ntereffen einzelner ^erfonen ober Unternefmmngen

einen unerroünfc^t großen ©influ^ auf bie ©emeinbeoerroaltung er»

fialten, jumat Da in ben ©emeinben auc^ 3lftiengefeIIfd)aften ma\)U

berechtigt finb. (So fann e§ fommen, bafe gum ^eifpiel eine S3oben=

^ 9!gl. Stellt, „©emeinbeaufqaben »on ®ro^=93erlin", ©. 22. Sid^t Be=

rid^tet über eine ätuBerung be§ 5JtimfteriaIbireftorä %i)iel, er ^abe ftcf), feit

^af)ren in @ro^'33etIin anfäf[ig, teil^ in 33erlin, teils in Sl^arlottentuig unö

äule|t feit Sauren in ©tegli| Jöofjnenb, nie an ben {fragen be§ ©emeinbeleöenä

beteitigt unb nerfofge bie fommunalen fragen feiner ä^aterftabt Sonn mit

fltö^erer Slnteilnafime alö bie in Berlin ober ©tegli^ üer[)anbelten.

2 „5Die 3erfplitterung be^ Sffiirtfd^aftägebieteä oon @ro^=58erIin", 3. 11.

3 «gl. Steiniger, „@rofe=58erling 3ufunft", ©. 8.
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gefettfc^aft in ber erften SBäljlerflaffe nur mit roenigcn anberen ^er-

fönen jufammen ein 2)rittel ber ©emeinbeoertreter ju wählen l^at.

^n finansieHer ^infid^t t)at nad) einer roeitoerbreiteten 2Infic^t

bie fommunale ßerfplitterung ju oielen unnötigen 21 umgaben

gefütirt. SBären bie Sßororte red^tjeitig in Berlin eingemeinbet

roorben, fo meint man, bann ^ätte man nid^t bie oielcn teuren $Hat=

Käufer }u errid)ten braud)en; man l^ätte bie $8erforgung mit ®a^

unb 2Baffer unb bie 2lbleitung ber Strafen* unb ©d^mu^iüäijer

biüiger au3füf)ren fönnen, unb man t)ätte oicl Beamte erfpart. S)em

roirb uon anberer «Seite entgegengeijatten, baB 58erroattungen grö&ercr

©emeinben im allgemeinen teurer arbeiten al§ bie feinerer ^ „®rofe=

SerlinS Seigcorbnete", fagt Steiniger, „roürbcn fd^roerlid^ roeniger

an @et)alt beanfpruc^en alö S3ürgermeifter mittlerer $ßororte. 2)ie @e=

pltcr ber allgemeinen Seamtenfdjaft fönnten in einem ein^eitlid^en

©rofe ^Berlin nur einljeitlid) unb [id^erlid^ nic^t nac^ ber bisher

niebrigften Sfala bemeffen werben. " 2Iud^ roenn ©ro6=33erlin eine

eint)eitlid^e ©emeinbe bilbete, märe eine ©ejentralifation ber aSer=

roaltung nid^t ju oermeiben; eö müßten bal)er auc^ in ben 2lu6en-'

bejirfen SSerroaltungggebäube errid^tet roerben, unb biefe mürben

üorau^fid^tlid) nid;t einfad^er als bislier geftaltet roerben ^ Sei ber

SBerforgung mit ©aä unb SBaffer unb bei ber Äanalifation allerbingS

finb nad^ ber übereinftimmenben 2ln[id^t jroeier fommunalpolitifc^ fo

oerfd^ieben gerichteter 3)cänner roie Steiniger unb Si^t^ 3}iillionen

unnötig tjerauSgabt roorben. „Db biefe ^DUttionen nad^träglid^ burd^

3Sereinl)eittid^ung beS SgftemS teilroeife roieber rentabel geftaltet

roerben fönnen, ift jrceifell^aft. ©enfbar ift immerl)in, bafe eine

f^ftematifd^e 2luf= unb 3uteilung ber einjelnen ^erforgungSgebiete

unter Serücffic^tigung ber größeren 3fiät)e nod^ äu (Srfparniffen führen

fönnte. . . . BroeifelloS ift aber, bafe nad; bem ilriege bie 3Bieber=

^olung berartig nu^lofer ausgaben im öffentlid^en ^ntereffe foroeit

roie möglid^ ocrmieben roerben mufe*."

'
3SflI. St einiger, a. a. D. ©. 11-

2 2n)nlic^er 2(nfi(f)t alö ©teinicjer ift »an ber Sorget in feinem 8luf=

fafee ,Gin bunbeoftaatlidjeö Öro6=93erlin unb äroecfoerbanb*, „2)eutfc^c Leitung*

31t. 479 Dom 21. September 1917, unb 93ürgermeifter Söepenborff = iianfn3i^

in feinem 2luffa|j „2)ie 05ro6=Sücrliner (Sjemcinbeoerfaffung', „Jieutfc^e Seit""«*

9Jr. 508 oom H. 5Jouembcr 1917. ©troaä abraeidjenbet SReinung ift ^infid)tltc^

ber foc^Iic^cn Äoften bogegen .i^aberlanb, ,®rofe.23erlin", S. 7.

3 iügl. Steiniger, q. a. D. S. 18; iiit^t, a. o. D. S. 19; ferner

.'Da ber Unb, a. o. b. S. 7 unb itirfd^ner« 93ertd)t an ben SDiinifter beS

3nnern, S. V-\.

* S3gl. Steiniger, a. a. D. S. 19.
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®er größte 3J?i§ftQnb auf ftnanjiellem ©ebiete finb aber bie

großen Unterfd^iebe in ber Seift unglfä^igfeit ber

einzelnen ©ro§ = 33ertiner ©emeinben unb bie Ungleid^--

mäßig feit ber (Steuern. @g ift befannt, baß bie nörbüd^en

unb öftlic^en 58ororte Berlins im allgemeinen eine minber tüol^l-

l^abenbe 33eoöIferung i)ahm aU bie n)eftli(|en unb fübtid^en. 3)er

S3etrag, ber oom ^ringipalfoll ber bireften (Steuern auf einen @in*

too^ner entfällt, gibt ein 33ilb üon ber Seiftung§fä|igfeit ber Se=

üölferung. ©rmittelt man ferner ben auf einen ©inrool^ner ent^

faHenben Sftbetrag ber bireften ©emeinbefteuern unb biüibiert biefe

3al^I burd^ bie eben genannte, fo erl)ä(t man bie SelaftungSjiffer ber

©emeinbe. %üv @roß=^erlin finb biefe 3^ffßi^" tn ber ©tatiftifd^en

^onefponbenj oom 2. ^uni 1917 für has: Ofted^nung^ja^r 1911 be=

red^net roorben. Sag ©rgebnig ift, baß Berlin felbft foroie feine

??ad^bargemeinben im 2öeften unb ©übroeften burc^fc^nittlid^ me^r

aU boppett fo fteuerfräftig unb babei er^eblid^ geringer belaftet finb

als bie in ben übrigen ^immetSrid^tungen gelegenen ©emeinben oon

©roß^Serlin. 2Beitau0 am fteuerlräftigften toaren bie SSillenorte

©runeroalb, SBannfee, 9lifola§fee unb S)al)lem mit einem ^riuäipatfoll

ber bireften Steuern oon 186,98, 117,35, 113,41 unb 91,75 mt
auf ben ^opf. @rft in großen 2lbftänben folgten ß^arlottenburg,

äBilmerSborf, 3el)lenborf, Berlin felbft unb (Sc^öneberg mit 40,44,

39,59, 36,85, 32,27 unb 29,23 m. äßeit jurüd ftanben sum 33ei=

fpiel Sid^tenberg mit 13,08 unb Sleuföttn mit 12,93 m. Über bem

33erliner ©urd^fd^nitt (28,23 mt) ftanben außer Berlin felbft im

SBeften unb ©übroeften 9 oon 14 ©emeinben, im ©üben, ©üboften,

Dften, 9lorboften, S^orben unb S^orbroeften leine einzige ©emeinbe.

©er Selaftung nad^ blieben unter bem berliner S)urd)fc§nitt außer

Berlin felbft 8 toeftlic^e unb fübroeftlid^e ©emeinben. ^n fämtlid^en

©emeinben im ©üben, ©üboften, Dften, 5Uorboften, Diorben unb

9Zorbroeften mit einjiger 3lu§na§me oon ^eiligenfee roar bie SBelaftung

l)öl)er al§ ber S3erliner ®urcl)fd^nitt. 2Bäl)renb be§ Krieges fd^eint

allerbingg infolge ber großen ©eroinne ber ÄriegSinbuftrie unb ber

l)ol)en Söl)ne ber 2lrbeiterfc^aft fii^ ba§ $l^er^ältni§ jugunften ber

nörblid^en unb öftlid^en SSororte oerfc^oben ju l)aben. Sie ©teuer=

fraft ber nörblic^en unb öftlid^en Vororte ift im SSergleid^ mit ber-

jenigen ber füblid^en unb roeftlid;en geroa(^fen.

3Bäl)retib bie Seiftungafäljigfeit ber nörbli4)en unb öftlid^eu

SSororte geringer ift al^ bie SerlinS felbft foroie feiner füblidjen unb

roeftlid^en SSororte, roerben an jene oielfadj {)ö^ere 3lnforberungen
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geftellt. SBenu 511111 33eifpiel naö) ber 33olfijjQ^Iung oom 1. S^e-

jember 1910 bic Sa^^)! '^^^ 6—Ujal^rigen in Scrlin 125°/oo, in

ben 12 roeftlid^en SPorortcn ll()'*/oo unb in ben 12 öftUd^en 33or*

orten 152 "/oo bcr gefnmten 33eDÖlterung betrug, fo bebeutet bag

natürlid) üer^ältniÄmäfeig grö&ere2lu§gabcn für boö 83oIf§f(^u( =

roefcn in ben öftlirf)en ©enieinben ^ 9?0(^ beutfid^er tritt bic

l^öbere 33elaftung ber öftHd^en föemeinben jutoge, roenn man nod^ bem

5l>orfd^lage non DUermann bie oeranlagte ©taatgeinfornmen», ©eroerbcv

(iJrunb; unb f^kbnubcftcuer burd) bie ^al){ aller «Sd^ultinber (ein^

fc^Iiefelid) ber Sd^üler ber l)ö^eren Sd)ulen) bioibiert. 3}?Qn erbält

bann für baä ^ai)x 1911 folgenbe Ba^^^": ©runeroalb 1639,

Gablern 788, SBilmer^borf 382, 6t)QrIottenburg 364, gcbönebcrg 274,

3eblenborf 274, Berlin 267, ed^margenborf 260, griebenau 260,

2;repton) 232, 2id)terfelbe 199, Steglife 190, ^eiiipelbof 188,

©trolau 184, 9^ieberfd)öneiüeibe 177, 3)iQrienborf 172, ^einer^borf 157,

griebrid)5felbe 153, fianfiui^ 145, 2;egel 131, §o()enfd)önbaufen 117,

Dberfcböneroeibc 116, ^snnforo 110, 9hcber|d^önbQufen 107, Sri^ 97,

^einidenborf 93, ©panbau 92, Sid^tenberg 88, ^obannietbal 80,

2Bei6eniee 80, 3?uminel§burg 78 2, gjeuföttn 77, Äöpenid 76.

®er 31ueglcid; ber Sd)ul' unb 3(rinenlQften innerhalb be^ 33er'

lincr SBirtid^oftegebieteÄ ift ber ©egenftonb ou^fübrlicber ^enf»

fd^riften geraefen, bie jroifdicn ben beiben ^^arteitn geroecbfelt roorben

finb^. ©benfo entfdjieben rcie ber Slusgleid) burd) Sieloftung ber

TDoblbabenberen ©emeinben jugunften ber ärmeren oon ben öftlid^en

unb nörblidien 33ororten geforbert wirb, ebenfo entfd)ieben roirb er

üon 33erlin unb feinen g^reunben ai§> „fommuniftifd)" befäinpft. Um
mid^ nid^t bem ä.<crbad;t ber 33oreingenommenbeit gegen Berlin au^^

5ufe^cn, rciü icb micb im folgenben auf bie ftQtiftifd)en 3Ingabcn ber

berliner 2)enffdjrift ftü^en*. ©ie beroeifen roiber 2BiIIen, luie be=

rec^tigt ber 25>unfdj nod^ einem SafteimuSgleid) ift. Sei ben 3Iug'

' Sßgl. SBüc^ner, 2)ireftor beä ©tatiftifdien ?lmt? ber ©tabt 9leu!öan,

„©teuerlraft unb ®c^uIoerf)ältnifte in 33 ©emeinben ®ro6-83errinä im 3a^te

1911".

* Seitbem in Sic^tenbcrfl eingemeinbet.

»
SSfll. einerfeitä bie eben ern)äf)ntc 2)cnlfd)nft oon Dr. S3üdt)uer, bie

2)enfftf)rift oon Dr. v. 3luer, „2^ie 2lrnienlaften in 31 Wemeinben 0ro6--58erlin«

im Sa^re 1911", unb bic C^innabe non 3lb[erö^of unb bcfreunbeten ©emeinben

an bag Sibqeorbncten^aus oom 1. Januar 1917, anbcrfcitö bie berliner 2)enN

fc^rift Dom 3lunuft 1914 unb bie (Eingabe uon 23crlin unb befreunbeten @e»

meinben an baö Slbfleorbnetenljaus 00m 15. Tldtfi 1917.

* 5ßgf. au^crbem bie ©tatiflifd)e ilorrefponbenj »om 3. 9JoDembcr 1917.
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gaben, bie für bie SSolf^fd^uIen auf ben Äopf ber SSeoöIferung ge-

mocht roerben, fief)t jioar 33er[in mit 17,89 3)1!. an ber ©pi^e; e§

folgen aber gteic^ mehrere nörbUd^e unb öfttid^e 3Sororte, roie Dber=

fc^öneroeibe (16,49), Dfiofent^al (15,47), SBittenau (15,43), ÄautSborf

(14,61) unb Siegel (14,16). ©rft bann !ommt ba§ rool^t^abenbe

ßfiarlottenburg (14,12). hierauf folgt aber roteber eine 3ftei^e nörb=

ti^er unb öftlid^er SSororte: 2lb(er§^of, Sid^tenberg (13,05), ^einerS-

borf, 9?ieberf($önf)aufen , ©tralau, SBeiBenfee ufro. @rft ganj fpät

fommen ©(^öneberg (9,55) unb SBilnier^borf (8,69). ein toirflid^

jutreffenbeS 33ilb erf)ält man aber erft, roenn mon bie 2lu§gaben für

bie 5Bo(f§fc§ule in ^rogente be» auf 100 "/o jurücfgefü^rten @tot§=

foHS ber ©emeinbeeinfommenfteuer umrechnet. SDabei ergibt ftd^

folgenbe ^teifienfolge : ^Htglienicfe (237,02), 9)Zaf)Igborf (196,98),

2lbIergf)of (185,16), ^autSborf (177,58), 2Bei§enfee (159,37), 5ran=

Söfif^ Sud^fiofä (151,37), ^öpenicf (149,40), Sid^tenberg (149,01),

««einidenborf (144,17), Dleuföttn (136,71), 9?ofentt)aI (136,38),

S^ieberfd^ön^oufen (132,24), So{)onni§t^at (122,66), SSittenau (115,21),

33ri^ (110,93), Dberfdjöneroeibe (110,75) ufro. @rft an 19. ©tette

unter 41 ©emeinben fommt 33erlin mit 84,35, an 34. ©ijarlotten*

bürg mit 45,29, an 35. ©d^öneberg mit 45,27, an 40. 2BiImer§borf

mit 27,43, enblid^ an le^ter ©teile ©nmeroalb mit 6,29. ©egen

biefe ^(^^Un roirb üon Berlin unb feinen j^reunben angefüfirt, ba^

bie ^a^i ber ©d;ulfinber in ben f)öf)eren ©deuten auf ba§ Xaufenb

ber 53eDÖlferung 33 in ben mefttid^en 3Sororten gegen nur 17 in ben

öftlid^en betrage \ unb baB baber bie 9}^ebrau§gaben ber nörblid^en

unb ber öfttid^en 33ororte für bie ^oÜSfd^uIen burd^ bie 3)^ef)r*

au^goben Serling fomie ber meftlid^en unb füblid^en SSororte für bie

böf)eren ©d^ulen auggeglid^en mürben. 3i'9""ften biefer Seljauptung

fann angeführt werben, bafe, roenn man bie ©efamtauSgaben für bie

©d^ulen auf ben Äopf ber 33eoöIferung berechnet, ©runeroalb (51,21),

Be^tenborf (27,42), Berlin (24,00), Sanfroi^ (23,25), ©d^margenborf

(22,76), e^arlottenburg (22,13), Seget (21,64), Dberfd^öneraeibe

(20,89) unb aSilmer^borf (20,15) an ber ©pi^e ftefien, alfo mit

9Iu§na^me oon ^egef, Dberfc^önemeibe unb ^Berlin fetbft lauter füb=

lid^e unb roefttid^e $ßororte. 2lber ein oöllig anbere« 33i[b ergibt fid^

roieberum, menn man bie 2lulgaben in ^rojenten ber ©emeinbe-

ein!ommenfteuer ermittelt, ^ann ftet)en jum Seifpiel Sid^tenberg

mit 182,30, SßeiBenfee mit 180,60, 9ieinidfenborf mit 170,60, 9?eu*

» SSgl. »üc^ner, a. a. D. <B. 26.
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föttn mit 160,53, Dberfd^öneroeibe mit 140,34 unb Xeqel mit 136,96

weit über ©teglife mit 130,90, Berlin mit 113,15, ©d^öneberg mit

79,02, e^nrlotteiiburg mit 7<>,00 unb 2Bilmeräborf mit 03,01. 3lu&er=

bem ift iiod) 511 berüdfid^tigen , bafe bie Sluegabeu für baö ^ö^ere

©d^ulroefen in geroiffem ©inne SufuöQu^gaben finb.

%\id) bei ben 31 umgaben für bie 9lrmcn = , aöaifeu' unb
Fronten pflege flehen 33erlin unb bie roeftlid^en 5ßororte, roenn

man bie ^claftung auf ben Äopf ber 6iniüot)ner berechnet, im ä^orber^

grunbe. 2)ic 3al)lt'" folgen in nQd)ftel)enber 9ieit)enfolge aufeinanber:

Berlin 19,04, 6l)Qrlottenburg 15,41, ©runeiualb 13,42, ©d^öneberg

9,11, 9ieinicfenborf 0,50, '>)Uumn 0,30, STegel 0,27, 2Bittenau 5,22,

älBeiBenfee 5,90, 2Bilmer!oborf 5,20. 3Iber and) i}kx änbert fid^ boö

33ilb, luenn man bie äluiSgaben in ^rojenten ber ©infommenfteuer

berechnet. 3^^^ bleibt 93erlin mit 92,00% an ber ©pi^e fteljen,

aber e§ folgen DkutöÜn mit 80,08, 2Bei^enfee mit 75,02, ^Jieiniden^

borf mit 73,81, 2lltglienidfe mit 53,30, unb bann erft tommt

ß^arlottenburg mit 49,40. Sßät)renb 'JteuföHn bie 2. unb Sid^ten=

berg bie 7. ©teile üon 41 ©emeinben einnimmt, nimmt 6l)arlotten=

bürg bie 0., ©c^öneberg bie 11., äi>ilmer§borf Die 38. unb @rune=

walö bie le^te ©teile ein.

®afe 33erlin bie größten 2lufroenbungen für bie 2lrmenpflege ju

mad^en l^at, mag jum Xcil bamit sufammen^öngen, ha^ e^ nid^t

nur ein Drtearmenoerbanb, fonbern gleid^äeitig auc^ ein ßanbarmen^

oerbanb ift unb alfo auc^ bie Saften eineä Sanbarmenuerbanbeg ju

tragen i)at. 3i"" ^^il aber ift e§ bamit ju erflaren, bnfe oielc 3Sor=

ortberool)ner, beoor fie bie 2lrmenpflege in 2lnfprucl) nel)men, üorl)er

nad; Söerlin überfiebeln, rctil fie l)offcn, bort Unterftü^ungen am
leicliteften unb im l)ö(^ften 53etrage ju erhalten, unb meil in 33t'rlin

bie meiften unb beften ^^erpflegungsanftalten (i^ranten^äufer, ^ofpi-

täler, ^eimftätten, 3lft)le für Dbbadjlofe, aBärmet)aQen ufiu.) üor=

t)anben finb. ^n üielen gölten roirb bie ^nanfprud}nal)me Berlin!

baburd; crmöglidjt, bofe bie fpäter ^ilf'5bebürftigcn, oljne (i}ro6=33erlin

ju oerlaffcn, lebiglidl) burd) ^-l^erjug oon einem ilsorort jum anbcren

il)ren Unterftü^ungörool^nfi^ üerlorcn Ijaben, bcmgemö§ lanbarm ge=

toorben finb unb bie ©tabt Berlin fd)on iiad) furjcm 31ufeutl)alt ba=

felbft al2( Sanbarmenücrbanb in 3tnfprud^ nel)men tonnen '. lUel*

leid)t ertlären obige (Srünbe aud^ bie auffallenbe ftntiftifd;e 2:;atfad)e,

* Sgl. ,Uir)cf)nev5 i^eridjt an bcii 'JJiiniftev beö o»''cr'' i'om 3. Sep-

tembei- 1906.
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ha^ in Serlin bie löd^fte Slltergfloffe einen größeren 2tnteil an ber

©efamtbeoölferung t)at aU in ben SSororten. ©o mad^ten jum Sei*

fpiel im ^afire 1910 bie über 70 ^ai)xt alten Seute in SSerün 2,23 "/o,

in 6f)Qrlottenburg 1,80 «/o, in Sf^euföttn 1,10 "/o au^^ Siefe XaU
fad^e Itt^t eg ja oerftänblid^er erfc^einen, toe§t)Qlb in Berlin bie 3Irmen=

taften größer finb al§ in ben SSororten. ®q§ ba§ 33erliner 2l[r)I

für Dbbod^fofe bem gangen Sejirf oon @rofe=SerIin jugute fommt,

tüurbe in einer am 8. 9fioüember 1904 mit SSertretern einer größeren

3oI)I oon SSororten abgehaltenen 33efprcd^nng allgemein anerfannt'.

©iet)t man aber oon biefer ©onberftettung oon Berlin ah, fo trifft

au(^ für bie 2lrmen[aften bie 33ef)auptung ju, baß bie nörblid^en

unb öftlid^en 58ororte oerI)äItni§mäßig l)ö{)ere Seiftungen ju ooll*

bringen f)aben alg bie füblic^en unb weftlic^en.

aiud^ bieSeiftungenfürbie^rieg§n)oI;Ifaf)rtlpfIege
belüften bie nörblid^en unb öftlid^en ©cmeinben ^öljev aU Berlin

felbft unb bie anberen 3Sororte. dlaö) ber 3Ib(er^§ofer ©ingabe finb

bil jum 31. 9)Mr5 1916 für Unterftü^ungen an ^amitien oon ^riegö-

tei(nef)mern unb für anbere 3toecfe ber Ärieggioo^Ifaf)rt§pf(ege oon

hin ©tabt= unb Sanbfreifen ©roß^33er(in§ in ^rogent ber ©taatg=

ein!ommenfteuer aufgeroanbt toorben : in 9Zeuföttn 912,02 °/o, Sid^ten«

berg 842,90 «/o, 9Jieberbarnim 644,40 <^/o, Berlin 277,54%, 2;eltoto

240,64 «/o, ©c^öneberg 166,80 «/o, (Stiarlottenburg 151,51 »/o unb

3Bilmerlborf 102,08 "/o. 33ertin ^at in feiner (Singabe allerbingS

barauf t)ingeroiefen , baß feine ©efamtau^gaben für Ärieg^äioecfe

roäf)renb ber ^dt oom 1. Sluguft 1914 b\§> 31. 3)Järs 1916 oon

2lbIerg|of ju niebrig angegeben roorben feien; fie ptten nid^t

118,5 mm. m., fonbern 134 ^J^itt. mt betragen. 3lber auä) ba--

burd^ bürfte ber gewaltige Unterfd^ieb jroifd^en .53erlin einerfeit»,

^JeuföHn, Sid^tenberg unb ^Jiieberbarnim anberfeitö nid^t oöllig au^--

geglid^en toerben.

®ie geringere ©teuerfraft ber nörbtid^en unb öfttid^en ©emeinben

{SJroß=33erlin§ in 5ßerbinbung mit ben i)öt)eren SInforberungen, bie

jum Xieil an fie geftellt roerben, muß natürlid^ entroeber ju einer

Steigerung ber ©teuerfä^e ober ju einer 33erringerung ber Dualität

ber Seiftungen füfiren. ®aß in ben © t e u e r f ä | e n bie Unterfd^iebe

nid^t fo ftarf jum 3lu§brudf fommen, roie man erroarten foQte, liegt

^ SSgl. bie SDenffd^rift Don Dr. d. Sluer, „S)ie 3lrmenlafte» in 31 @e--

tneinben oon ©tofi^Serrin im Qal^re 1911".

2 Sgl. Äirfc^ner, a. a. 0. <S. 20.

©d^mollerä ^al)rbu£^ XLII -2. 7
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3um großen %t\l boron, bofe bic ärmeren ©emeinbcn gcsroungen finb,

liä) in i^rer Steuerpolitif m^ ben mo^Ujabenbcren ©emeinben 511

rieten, ^n bem iTanipfe um bie guten gtcuer5al)(er ftnb bic nörb=

lid)en unb bie öft[id)en 2.^ororte oor ben füblidjen unb nieftlid)en nn

[16) fcfion benadjteiügt. 3>ic fübtidjen unb rocftlidjen 58ororte \)ahcn

jum Teil eine id)öncre Sage, am ^Honbe be§ ©runeroalb^ mit feiner

(Seenfette, fie [inb mit l)öt)eren 6d;u[en unb Öe^reinric^tungen beffer

uerfe^cn. (S« gilt enblid) für „üornet)mer", in 6t)ar(ottenburg ober

2«i[mersborf aU in ^ceufödn ober Sid^tenb^rg ju roof)nen. SBürben

nun bie nörblic^en ober öftlidjen 3?ororte aufeerbem noc^ l)öt)ere

Steuern ergeben, fo mürben fie üoüenbs ade 2Bol)I{)Qhenberen qu§

ilircm 51i?eid)bi(be oertreiben. (So fommt e?, i^a^ oon ben fed^^

Stöbten beS ©rof^^^Berlincr 2Beic^biIbee fünf im ^alire 1913 gleid) =

mä§ig einen Bufd^Iag üon 100 •'/o jur Staotleinfommenfteuer er-

l)oben, unb bofe bie eine ©emeinbe, bie barüber binauSging, fogar

JU ben roeftlid^en SSorortcn get)örtc (Sd^önebcrg mit 110°/o). ^mmers

l^in ergaben firf) bod^ ©egenfä^e jroifcl^en 60 ^h (©runemalb) unb

140 »/o OJieinicfenborf) ober 135% (2;egel). 2Bie fd^on oben au§=

geführt, l)ahm fid) roäf)renb be§ Krieges bie Sßer^ältniffe etroa^5 cer^

fd)oben. (So erfieben gegenroärtig eine S^iei^e bcr nörblic^en unb

öftlid)cn ©emeinben eine niebrigere ßinfommenfteuer at§ Serlin unb

^ie fläbtifc^en S^ororte (Berlin 175 "'0, ßliarlottcnburg, Sd^önebcrg,

95?i(mereborf, 9leufö(In unb Sid^tenberg 180%, bagegen 9tieberfd)öne^

roeibe nur 110%, 3of)anni§tf)at unb gjcarienfelbe nur 140%, Dber=

fc^önemcibe nur 145 "0, SBittenau unb Spanbau nur 100%, ^o{)en=

fc^ön{)auien, ^ireptoro unb 2;empeII)of nur 170%). ©benfo mie bie

Unterfdjiebe in ber ©infornmenfteuer ftnb aud^ bie in ber ©runb=

unb ©emerbefteucr nid^t befonberS grofe.

S^ie 9^iebrigbaltung ber (finfommenftenerjufd^Iäge bei geringerer

2i>ot)lt)abcnt)eit ber Seoölferung läfet fic^ natürlid() nur baburc^ er=

reid^en, baf^ meniger geleiftet mirb. SDa& in ber Xat bie öftlic^en

S>ororte Söerline in ber Dualität ber ßeiftungen nid;t mit

ben roeftlid^en Sdjritt l)alten !önnen, l)at 58üd)ner nad^gcmiefen.

©r fagt: „SelbftoerftänbUd) l^aben bie öftlid)en ©emeinben il)re

S^ulauegaben nur unter entfpred)enber Ginfd)ränfung bcr tatfädj-

liefen fieiftungen auf ba^ im Sßcrgleid^ ju Söerlin unb ben roeftlid^en

58orortcn niebrigere 9}(nfe t)erabfe^en tonnen, ^nöbefonbere baben

fie fid) burd) bic bei ber 2lrt gcrabe i^re« Scbülcrmaterialei nid)t

unbebentlid)en 3Jiittel einer aufeerorbentlicb l)ol)en ^^oltefd()ultlaffen-

frcquenj, bie biejeiiige ber meftlid;en 58ororte in oieten ?^ä(Icn um
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15—20%, ja bil um na^eju 60 "/o überfteigt, burc^ geringere 33e=

,foIbung ber Setirperfonen unb burd^ {)öi)ere ^flid^tftunbenjaf)t §u

l^elfen oerfud^t. Unb obtool^I gerabe in i^nen roegen ber ungün=

fiigeren {)äii§H(i)en 33erf)ältniffe ber ©d^üter ba§ 33ebürfni§ einer

umfoffenben fogiolen 21ulgeftaltung be§ ©d^ulroefeng befonberS f)erüor=

tritt, l^abcn fie auf ©inrid^tungen, bie in ben meiften toeftlid^en @e=

meinben qI§ etma§ (Selbftoerftänblid^eS ongefe^en roerben, roie bie

(Sd^affung einer oollenbeten ©d^ularstorganifation unb ©d^utja^n^

pflege, bie ©rünbung von j^erienfolonien, SBolbfd^uIen unb 6r^o[ung§=

fjetmen, ©d^ulfpeifung unb Sef)rmittelfreif)eit, im ^"tfi^^ff^ '^'^^ 3^ieb=

rigf)a(tung be§ ©d^ulaufroanbeg üersid^ten muffen. SSie \)oä) fid^

beifpiet^roeife allein bie Soften ber ^erobfe^ung ber 3^euföIIner

Älaffenfrequenj auf bie berliner 3)urd^f(^nitt§jiffer = 43 geftettt

l^aben mürben, er{;ellt barau§, bafe im '^a\)xe 1911 für nid^t roeniger

qI§ 6600 8d^ulfinber 156 klaffen, b. l). nafieju mer oottftänbige

©d^ulfgfteme, neu ^u errid^ten geroefen mären, bie einfc^lieBIic^ ber

Sefolbung ber Sebrperfonen unb ber 2lu§gaben für ^ßerjinfung unb

^^ilgung ber ©d^ulbaufoften einen aJle^raufroanb üon etma 775 000 Tit.

üerurfac^t f)aben mürben" ^

3Iu§er ber (Sinfd^ränfung ber Seiftungen fommen gur ^erfteßung

be§ ©feid^geroid^tg jmifdien 2lu5gaben unb ©innatimen, roenn auf

bie @r{)öl)ung ber ©teuerfä^e oergic^tet roerben mu§, nod^ fotgenbc

SJtittel in ^etrad^tr Ötu^nu^ung fommunaler 33etriebe, ^eranjieE)ung

au§erorbent(id^er @innat)men gur ®edfung üon Slusgaben, bie in ben

roo^Ifjabenben ©emeinben an^ orbentüd^en @inno{)men beftritten

roerben, ufro. Db bie nörbüc^en unb öftlid^en 33ororie Berlins anä)

oon biefen 9J?itteln (B^hxauä) mad^en, fönnte nur burd^ eine ein=

geE)enbe Unterfud^ung ber @tat§ ber ©ro^^Serliner ©emeinben, bie

auBerI)a(b be§ 9iaJ)men^ biefer Slrbeit liegt, mit ©ic^er^eit feft=

gefteEt roerben^.

3lu&er ben 3Serfd^ieben^eiten ber Sefteuerung, bie fid^ au§

ber fommunalen 3erfptitterung @roB=58ertin§ mit -Jlotroenbigfeit er=

geben, gibt e§ noc^ galjtreid^e anbere 2lbroeicE)ungen, bie oie^

leidet oermieben roerben fönnten, jum Seifpiel bei ber ©runbftcuer

(5ßeranlagung nod^ bem (Srtrage ober nad^ bem gemeinen SBerte

1 Süc^ner, a. a. D. ©. 15/16.

2 3^g(. bie Statiflifc^e Äorrefponbenj com 8. ©eptember 1917. §aber =

Unb bef)auptet a. a. D. <£. 31, bafe in Serlin bie Sauten für bie SSolfäfc^uIen

aus [aufenben ?KitteIn beftritten roerben, in oielen SSororten bagegen au» 2ln-

leibemitteln.
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bei ber SBcrtfteucr, bolb gleidje, tiotb oerfd)iebene 23e^QnbIung oon

bebauten unb unbebauten O'Jrunbftüdfen), bei ber Umfa^fteuer (Unter^

frfieibung ober 9Md;tunter)d^eibung oon bebauten ober nid^tbebauten

©runbftücfen), ber 2ü>ertjuiüad;§fteuer, 33icrfteuer ufro. ^

^ic finanziellen Sdjiuierigfeiten Ijaben aud^ für baö ©ieb:
lungöroefen roeittragenbe folgen". 2Benn e^ rid^tig fein fottte,

Txia^ uielfadj bot)auptet luirb, ba^ bie Unmöglidjfeit, 33ertin 5U ben

Soften ber 9hiffd)licfning ber SSorortc l^eranjuäietjen, ju einer Über=

laftung beÄ©ruubbcfi6eS in ben SSororten mit Steuern füfirt, fo entftebt

babnrd) bie ©cfabr einer 93crteuerung be^^ 33au(anbeÄ. 2lber nid^t nur

auf bcm Umiuege über bie g^inansfrage, fonbern unmittelbar fd;äbigt

bie fommunale 3*^rfP^ifterung ©ro§^33erIin^3 ta^ SieblungStoefen. ©0
erfdjiucrt fie ^um Söeifpiet erf)eb(id^ bie 9lufftcllung eine^ ©eneral--

bcbauungeplaneö, in bcm ^nbuftrie^ unb 2Bo^nüiertet, üor«

nel)me iUQen^ unb Ü[einl)au§be5irfe foroie g^reifläd^en smcdmäfeig

über ha§> gange (SieblungSfjebiet l)in oerteilt finb^. ®enn bie @e=

meinben, in beren 2Beid;bi(b bie ^HeintjauSbegirfe ober bie (^reiffäd^en

liegen foücn, lüürben oielfad) barin eine 33ebrol)ung il)rer (Sntroid=

lung erbliden unb ftd) bal)er fold^en ^släncn roiberfc^en. ,3""^ ^f^'

fpicl l)at bie ©emeinbe 3ol)anni»tI;al gegen bie ©rljaltung ber fi^fali^

fdjen SBälber in ibreni ©ebiete petitioniert, lueil bie 2Bälber ati?-

93auftcllen jur ©teuer nod^ bem gemeinen SBert eingefd^ö^t rourben,

unb weil bie ©emeinbeöenoaltung oon ber Umiuanblung bc3 ST^albe^^

in einen 23olf!oparf einen ©teucrauSfall befürdjtete. llberl)aupt feljen

e§> bie ©emeinbcn nid^t gern, roenn burd() eine ertieblicbe ©infc^ränfung

beiS bebauten ©clänbeiS bie pd^ftmöglidje ©renje be^3 SBad^^tum'J

il)rer Ginuiot)neräal)l ftarf l;erabgebrüdt mirb^.

Sind) bag 33auorbnung§roef en toirb oon ber fommunaleu

3erfplittcrung ungünftig beeinflußt. GiS ift flar, ta^ oon einer

bid^ten 23cbauung nur bie ijuieren 23ororte einen 33orteil Ijaben ; bie

Qufeeren bagcgen merben infofern benad^teiligt, als bie 23ebauung,

je biditer bie inneren ^Pororte beficbelt merben, um fo langfamer

nad) außen ju fortfd()reitet unb um fo meljr ^üt oergebt, biö bae

©elänbe in ben äußeren 5ßororten baureif mirb; foroeit e§ fid^ um

' S89I. bie 2)cnffd)rift ber JUteften ber itaiifmannfc^aft »on 93erlin »!Sie

3erfplitterunfl be§ aöirtfc^aftönebieteö oon ®roB=Scrltn", S. 13—19.
2 3ic\l. f)terju befonberö AI. d. 9)iannoIbt, @ro6=33crIin, im Sa^rbuc^ ber

Söo^nungoreform 190«/10.

" SßflI. ^öeufter, ,Wrob=33evlin iiac^ Dom iUieiie".

(Sbeiiba 3. 2G.
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uornel^me 33iIIenoiertel fionbett, werben fie Qu§erbem burd^ bie

3^Qd^barfd^aft oon 9)iietfafernenquartiereu entroertet. Solange e§

an einer fommunalen ©efamtorganifation für @ro§=58erIin fef)It,

fönnen beim (grlafe oon S3auorbnungen für bie inneren SSororte

lebiglid^ biefe felbft gefragt roerben, unb biefe werben fid^ in ber

Spiegel gegen bie SSerminberung ber Saubid^tigfeit anSfpred^en; bie

äu&eren SBororte bagegen, für bie eine nid^t gu bid^te 33e6auung ber

inneren SSororte roünfd^en^roert ift, werben il^re ^"tereffen ni^t jur

©eltung bringen fönnen. S)a§ wirb anber§ werben, wenn e§ eine

3Sertretung ber @roB=33erIiner @efamtf)eit gibt, ©d^on ber ^med'

oerbanb, ber bod^ nur in befd^rönftem 9Jla^e al§> fold^e gelten fann,

unb bem auf ©runb be§ § 8 beS @efe|e0 bie Segutad^tung neuer

Sauorbnungen sufte^t, l^at fid^ um bie 58erminberung ber ^axi'

bid^ttgfeit in ben 3lu^enbejir!en grofee SSerbienfte erworben ^

©rünblid^er al^ beim 33ouorbnung§wefen f)at ba§ 3roedfoerbanb§=

gefe^e beim 3Serfel^r§wefen bie 3RiBftänbe befeitigt. Sei ber

Einlage oon ®ur(^gang^ftra§en ift bie notwenbige @int)eit je^t in ber

^at l^ergeftellt. ©eblieben finb aber bie 3lbwetd^ungen in ben 33e-

fiimmungen über ben ©trafeenbau, jum 33eifpiet über bie 2lbmeffung

ber Sorbfd^wellen, ^ftafterfteine ufio. 2)aburd^ wirb, wie bie Slteften

ber Äaufmannfd^aft au^fül^ren, bie ^erftellung ber @trafeenbau=

moteriaüen oerteuert^. Wian oerfud^t je^t burd^ bie ^ripifierung

ber ^Ieinl)öufer bie SSerteuerung ber Saufoften, bie ber ^rieg jur

g^olge fiaben wirb, wieber au^äugleid^en. ©ollte etwag 2i^nlid^e0

nid^t beim (Straßenbau möglid^ fein? ©in D^cad^teil ber gegen*

wärtigen Siegelung bei 5ßerfe|rlwefen0 beftefit barin, ba§ ber ^med-

oerbanb nid)t bie 9Kögtid^feit f)at, etwaige Sßerlufte beim 33au oon

2luffd^Iie§ung§ba^nen burd^ ben SBertjuwad^S be§ erfd^Ioffenen ®e-

bieteS aulgugleid^en. ©in fold^er 31ulgleid^ wäre etwa in ber j^orm

benfbar, ba§ ber ©rbauer ber S3at)n oor^er ba§ oon biefer burdp»

fc^nittene ©etönbe erwirbt ober @runb= ober SBertjuwod^lfteuern

oon biefem ©elänbe ergebt.

3um ©ieblunglwefen gehört auc^ bie SSerforgung mit
®a§, SBaffer unb ©tefrisität fowie bie ^analifotion.

^oB t)ier bie fommunate B^^fP^itterung oielfad^ ju unnötigen 3lu0=

gaben gefülirt ^at, würbe fd^on erwäf)nt. ©tabtrat Sid^t=©d^öneberg

fül^rte J^ierju fürjlid^ im SBunb ber §aul= unb ©runbbefi^eroereine

^ aSgl. »eufter, ,©ro|=S3erIin md) bem Äriege", ©. 39.

^ 35ic 3erfplitterung bei SBirtfc^aftägebieteä oon ®rof(=S8erIin, ©. 37.
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@rofe=33eranö aui (ogl. ^offifd^e 3eituncj oom 28. 9?ooembec 1917):

„35>ir t)aben 43 ©a^iiocrfe, iebe§ mit eigenem 9iöt)renne^, für 51 @e^

meinbcn. ®ro6 = 33erIin als einlieitlid^er gro&er 3lbue^mer fönnte

ganj onberä, üiel btfer unb biüiger bie 9iof)ftoffe, it'ol)Ien unb

SebenSmittel eintaiifen unb bemirtjd^aften. ^n ^Berlin liegen 143000m
@QSrof)r öon jmei üerfd;iebenen SBerfen nebeneinanber. 2Bir Ifahen

15 üerfc^iebcne aBafferroerfe in ©ro& Berlin." ^n feinem $Bortrage

über ©emeinbeaufgaben oon @rofe = 58erliu fogt Sid^t (©. 19):

„SBeld^ groöe Summen bei ber Sufammenfaffnng ber (Sntroäfferung

gefpart rcerben fönntcn, mag 3t)nen ha^ 33eifpiel beg Sd^öneberger

2)rucIrol)r5 nad) bem (5d;öneberger 9fliefelgut 2)eutfd):2Buftcrt)Quien

jeigen. 'S)mä) unfer äBeid;bitb ge§t ein ©rudfro^r Berlins mä)

bem gar nidjt fo meit entfernten berliner Sfiiefelgut. SS roöre bie

einfad;fte unb biEigfte Baä)t oon ber 9Belt unb roöre bie felbft-

öerftänblid^e (Folgerung einer gemeinblic^en 3ufammenfaffung , ba§

(Sd^öneberg burd^ biefeS 33erliner ®rucfro()r entroäffert roürbe. Statt

beffen mußten wir unS in weiter j^erne ein für unS unbequem ge=

legeneS, für anbere ©emeinben fe|r oiel beffer oerroertbareS 9tiefel=

gut faufen unb mußten unfere 3Ibn)äffcr auf einem weiten Umweg

mit Unterbüfcrung <voeier Sahnen unb Unterbüferung uon oier

^Berliner S)rurfrot)ren mit 3)UlIionen unnötiger 3)kl)rfoften metirere

?DieiIen weit l)erau^5fül)ren."

Sefonbers bebenflid) ift, baB t§> für bie 2ß äff er Der f orgung

SerlinS biSt)cr an einem ein^eitlid;en ^Une für ganj

@ro6 = 53erlin feljlt, obwot)t auf biefem ©ebiet ein fold&er ^lan

ebeujo notwcnbig i[t wie für bie 5^urd;gang!?ftraBen unb Sd)nea=

ba()nen. äl^^eldje 3)iiMtänbe t)ier aug ber fommunalen Berfplitterung

entftet)en !önncn, scigt bie ®enffd()rift oon Äirfd;ncr. 2)iefer fd^rieb

190G (ogl. S. 12): „gür bie 2Bafferentnal)me mufe cS inSbefonbere

als ein a)}angel unb eine bringenbe fanitöre ©efatjr bejcidjnct

werben, ba§ cS an einer planmäßigen Sseiteitung oon ©d)öpfftellen

für Xrinfwaffer mangelt, unb ba§ e£> wegen ber todibicrenben 2ln=

lagen in ben '^Isororten immer fd)wieriger wirb, geeignete Sd^öpf»

ftellen ju ermitteln, ©o l)aben bie ©emeinben 3tcinirfcnborf unb

Xegel iljr Sd;nui^waffcr in ben Tegeler ©eo geleitet oljne 9Uidfidjt

barauf, bafj bie Stabtgemcinbe ^Berlin iljr Xrintwaffer jum großen

Xeil aus biefem ©ee fd;öpfte. ®ie ©tabt Berlin ift babiird) ge=

jroungen worben, i^r Tegeler ai'affcrwerf in ein ©runbwafferwer!

umjuwanbcln, unb fie l^at außerbein, um bie Tegeler ©d^nui(jwäffer

oom ©ee fernjul)alten , mit einem iloftcnaufwanb oon 51 000 ^M.
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eine 9to^rIeitung JiergefteHt , tux^ raeld^e jene SBöffer in ben über

ben 3lrtiIIerief(^ie^p(Q^ füt)renben ©ntroäfferungefanol abgefütirt

Tourben, iinb ber ©emeinbe X^egel anä) noc^ für ha§> g^ortpumpen

ber Sßäffer eine jälirlid^e SSergütung üon 12(j0 ajif. gejaljlt, roaiirenb

fte e§ trog oder Sefd^teunigung ber Umroanbtung beg S^egeler

SBafferroerfe^ nid^t üer^inbern fonnle, bo§ jeitroeife bog Steimden^

borfer ®d^mu|n)affer bem ©ee gugefüljrt rourbe, rcöf)renb nod) ^xinh

rooffer für S3erlin au§> biefem entnommen werben mußte, ^JieuerbingS

aber f)at bie ©emeinbe ^anforo in unmittelbarer 31ät)e ber berliner

SCegeler SBafferroerfe bie 3tnlage eine^ ©runbroafferroerfe» in Slulfic^t

genommen, rceldieS jebenfallä nad) 2luäbau be§ ^-panforoer 3ßaffer=

loerfeS bie @rgiebigfeit be§ ^Tegeler 3Bafferroerfe§ ju gefät)rben ge=

eignet ift, oi)ne Berlin oon biefem S3or^aben au6) nur gu benad^s

rid^tigen, unb e0 fte|t nod^ ni^t feft, ob e^ möglid^ fein roirb, bie

Sluöfü^rung biefem ^laneg ju oert)inbern." SBenn auc^ anäunet)men

ift, ha^ biefe (3(|n)ierigfeiten injroifd^en längft bet)obeii roorben finb,

fo fönnen toä) tägli(^ ät)nlid^e ©d^roierigfeiten oon neuem entfielen.

SDie fommunole S^i^fP^itterung G>rofe:53erIin§ t;at ferner jur

g^otge, ba§ üielfad^ ©emeinben ©runbbefi| im 2öeid^bilbe

oon 3^ac^bargemeinben t)aben. So befa§ sum 33eifpie[ 33erUn

im ^al^re 1906 allein in ben 33ororten S^reptoro, ©tralau=3ftummel^'

bürg, Sid^tenberg, ©c^margenborf, ^egel unb Söittenau ©runbftücfe

im 3^1äd)enin^alt oon 878 ha. ^n S^^reptoio allein finb oon 411 ha

bebaubarem Sanbe 202 im 33efige ber ©tabt 33erlin. ^ierju fommen

nod^ bie größtenteils befonbere (SutSbejirfe bilbenben 3tiefe(felöer im

9iorben unb ©üben Berlins unb bie großen, neu erworbenen 2Balb*

flächen oon Saufe, bie teilroeife aud^ für eine §3efieb(ung in g^rage

fommen bürften. ©iefer fommunale ©runbbefig fönnte jur Einlage

oon muftert)aften ^Iein§au§fieblungen benugt werben. 2lber bie 33e=

reitiüilligfeit ber ©tabt Berlin jur Slnlage berartiger ©ieblungen

wirb baburd; feljr oerminbert, baß ^Berlin fürd^ten muß, fid^ felbft

bie 33eTOof)ner ^u entjie^en^

einen ungünftigen@influßaufbag^teinioof)nungiS =

toefen übt oielfad; bie ^^inanspolitif ber ©emeinben auS.

©eitbem bie fommunale ^^'^fP^^tterung (Sroß=33erlin§ jur Silbung

oon ©emeinben mit überroiegenb rooljUjabenber SeDÖlferung einer*

feitä, mit Slrbeiterbeoölferung anberfeitS gefüf)rt 'i^at, ift e§ baS Se=

ftreben aller ©emeinben, bie irgenbwie bie natürlid^e 93orau§fe§ung

leufter, a. a. D. ©. 19.
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l)ici"5U bcfit'ieii, ficf) ju uornclimcrcn 9Bol)iibcjirfen ^u cntroicfeln, um
bnburd) bie 8tcucrcinnal)meii 511 ftcii]ern, bie Sdjul unb 9lnncn=

laftcii t)eralijubrürfen. 9lucö bie 3lrbeitergenieinbcn fud^cn roenigftcnS

iieinificn ÜUcrtcIn ben 6l)nrnfter oorncl^iner So^nfiebluiioien ju maleren.

2)ie ©enieinbcn fud)tcn h\il)cx biefc!^ 3iel baburd; ju errddjen, bafe

fie in ben (Stra^enrcnuHerung'SoertrQflcn, roeld^e fie mit ben 33oben=

flcfclljd)nften abjd)lofion, üorfd)vieben, ba^ in ben Käufern nur ein

beftimmter ^'rojentj'a^ uon Älciniuoljnungen J^ergeftcIIt roerben burfte.

®ie ibbcngei'eUfdjaften mußten fid) biefe 33ebint]unflcn gefallen laffen,

bo § 12 be? 5l"f^tf"^i*-'"9ff^&f'^ ^^" ©emeinbeu bie ^anbbabe bot,

miberftrebenbe @cfellfd)aftcn üoQftänbig lQl)m ju legen, ^iefe un=

fojiate ^iolitif ift juerft oon ben roeftlid^en 5ßororten, unter onberem

(Sd)öneberg unb SBilmer^borf, ausgegangen unb fpäter aud) in ben

nörblid^en unb öftlid^en Sßororten, jum SJ^eifpiel Dieutöün, nad^geatimt

lüorbcn. Sic rourbe uon i^rcn Urt)cbern baniit üerteibigt, bafe bie

betreffenben ©emeinben in ber Dbtrocl^r t)anbe(ten- ©olange bie

äsororte nid^t in 33erlin eingemeinbct feien, fönnten fie feine anbere

^Nolitif treiben. 9tber biefe Gntfc^ulbigung l)ält naiverer ^küfung

nid^t ftanb. yjian rairb geiuiB nid^t bef)aupten fönnen, bafe Drte roic

(£d)öncbcrg unb SBilniereborf burd) eine fleine 9?erniebrung it)re§

3ujuge' an 3)Muberbemitte(ten in 8d)n)ierigfeiten geraten n)ären.

2lud^ ber ^inroeiS, bie moberne (Stäbtebaufunft gel)e gerabe barauf

{)inauS, ooruet)nie 2Bot)noiertel unb i{leiniüol)nungSbe3irte fd)ärfer

ale biij^er ju trennen, trifft infofern nidjt ju, al^ biejenigen (^k=

meinben, bie in geroiffen $8ierteln ben ^IcinroobuungSbau auöfdfiliefeen,

baini oerpflid^tct roären, itjn in ben übrigen J^eilcn il^reS 2i>eid^biIbeS

um fo eifriger ju förbcrn ; raa§ aber oon ben betrcffenben ©cmeinben

h\ä\)cx }ur §örberung beS Ä(einrooI)nungSbaueg gefd^eljen ift, genügt

in feiner SBeife. Wian mirb abroarten muffen, ob nad; ber 3)tilberung

bee fommunalen SöauoerboteiS burd) ba^S neue äisof)nuugc^gefe^ bie

betreffenben ^l^ororte nodj imftanbc fein werben, il)re biSl^erige ^solitif

fortjufe^en. ^mmerl)in bleiben böSminigen (S)emcinbcn nod) oiele

anbere ^anbbabeu, um ben Äleinrcoljuuugebau ,su erfdjtoeren, jum

^öeifpiel bie Stufnaijme ju breiter unb foflfpicUger Strafen in bie

^kbauungSpläne, in ©ebieten, mo nod) fein ^ikbauungöplan befteljt,

ber Ginfluf? auf bie (burd) ben 5lreiÄauSfd)ufi erfolgenbe) (Srteilung

ber 3tnficblung^genel)migung ufni. ^infid)tUd) ber SlkbauuugSpIäne

gibt bas 5lH'auftanbunggred)t beg 3^^fff'^i^*-'rl^o"^f'^ biefem aüerbingö

bie aJiöglid^feit, beffernb einjugreifeu, unb oon biefcr 'DJiöglid^feit ift

bereits reic^lid) Öebraud) gemacht loorbcn. $l>otIftänbig oerfc^roinben
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roürbe ber Sßiberftonb gegen ben 3wä"Ö »o" 3)linberbemittetten erft

bonn, loenn ein oollftänbiger 3lu§glei(i) ber fornninnoten Saften in

@rofe=33erIin erfolgen roürbe.

3lber oud^ wenn bie ©emeinben ben guten SBillen tiaben, ba§

Äleinroot)nung§roefen gu förbern, finb fte üielfad; nic^t baju imftanbe^

©0 finb jum Seifpiel oiele ©emeinben finanziell oiel ju fd^road^,

um bie 33ürgfd^aft für jroeite $t)pot tiefen gu übernet)men ^.

35ieltei(^t roäre auä) gum Seifpiet auf bem ^empet^ofer g^elbe eine

beffere 93ebauung burc^gefüt)rt roorben, roenn an ©tefle oon 2^empel=

t)of eine grofee finanjfräftige ©emeinbe geftanben tiätte, roeld^e bie

3tuffd^IieBung, ftatt fie einer ^erraingefeUfd^aft ju überlaffen,

felbft ^ötte üornel^men unb bobei geroiffe Dpfer bringen fönnen.

SDaJ3 enbli(^ bei ben3Bol^nung§orbnungen, ber2Bot)nung§ =

a u f f i (j^ t unb bem 2ßot)nung§nad^roei0 bie @int)eitlict)feit grofee

5ßorgüge oor ber fommunaten B^^fP^itterung I)aben roürbe, bebarf

feines 9fiad^roeife0.

3u großen 9}liMtänben t)at bie fommunale 3et:fplitterung aud^

im Sd^ulroefen gefüt)rt. .^irfd^ner beflagt fic^ in feiner ©enf*

fd^rift^ befonberS barüber, ba^ in ben einjetnen ©ebieten ©roB*

33erlin§ ©d^utftifteme mit oerfd^iebener ^laffenjall beftänben, unb

baB oerfc^iebene Sefirpläne im (Behvanö) feien. ®arou§ entftänben

groBe ©d^roierigfeiten bei ber Umfc^ulung ber ^inber, bie roegen

2Bof)nung§roed^feI§ jroifd^en jroei ©emeinben notroenbig fei. ®iefe

SJiiBftänbe finb baburd^ befeitigt roorben, ba^ feit @nbe 1913 ein

eintieitlidfier ©d^ulptan für atte ©deuten ©roB=Serlin§ eingeführt

roorben ift. @§ beftetien fieben klaffen unb aufeerbem nod^ eine

©onbcrflaffe, bie aber in manchen fleineren SSororten nod; nid^t oor*

tianben ift. Sei ben ßetirbüd^ern ift aber @in{)eitlid^feit immer

nod^ nid^t erreid^t^. 2I(g ert)eblid^er Diad^teil t)at fid^ ferner nad^

^rfd^ner bie SSerfd^iebentieit ber Sel^rerbefolbungen

I;erau§geftellt, roeld^e fortbauernb gu Berufungen 2lnla6 gibt, ©inen

roeiteren 9)?ifeftanb fdjilbert Sid^t mit folgenben Sßorten: „@§ liegt

auf ber ^anb, ba| ein geroerblid^er g^ortbilbungSfd^ulunterrid^t

oorauSfe^t, bafe möglid^ft nur Stnget^örige begfelben ©eroerbeö in

möglid^ft fpejialifierten j^ad;flaffen sufammengefa^t werben, in

benen fie roäf)renb ber breijäfirigen 2et)rjeit in auffteigenben Ätaffen

^ 35er 33ürgerau§fd^u§ forbert bie STeilunfl ber Haftung jiDifd^en ber

33elegenl^eitä= unb ber ©amtgetneinbe,

2 SSgt. ©. 22-23.
^ Zidjt, a a. D. ©. 15.
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in iljrcm ©etoerbe möglid^ft fortflebilbet werben. (Sine fold^e 3"=

famuicnfnfyung in ^adjflaffen mit anffteigcnbeni Se^r(]nng lüäre in

gonj förofe = 59erlin mit bcjirferoeife ocrteiltcn ^ortbilbungefd^ul-

fpftemcn fo qut möc^Iid) luie in feiner anbcren bentfd^en ©tabt. 3"
ben einjclnen Ojemeinben aber ift bo;? unburdjfüljrbar, roeil e;^ il)nen

— felbft bei qutem SBiOen — an ber ^a\)l ber ©d^üler fe^lt, um
lebeiic-fö^ige i^laffen ju bilbcn'"! 8ei ben ^öljeren Sd^ulen \)a\

befonber^ bie 2atfad^e öiel Uimiiflen erregt, bafe oon auöroärtigen

©d^ülern (^orenfen) ein ^ö^ereö ©d^utgelb ali uon ein^eimifcf)cn

ert)oben roirb.

^ie Selaftungen, bie fid; für ^anbel unb ©etoerbe aui

ber fommunalen ß^^fplitterung ©rofe^^erlin^ ergeben, finb oon ben

Slteften ber 5lQufmannfd)aft oon ^Berlin au^fübrlid^ borgeflettt

roorben. 3" ^^)^^''^ j^enffdirift roirb au:?gefü^rt, bafe bie 93erf(^ieben-

\)dt ber 53efteuerung äu einer ungleid)en öelaftung ber Setriebe in

ben einjelnen ©rofe^Serliner Gkmeinben fül)rt, bafe bei einer (Sin=

gemeinbung ber 3?orortc in Berlin fettener eine 3>erteilung ber

©teuer unter melirere Öemcinben mit i()ren großen ®d)iüierigfeiten

notroenbig roerben mürbe, bafe in einer Samtgcmeinbe fid) oud^ eine

größere ©in^eitlic^feit in ben ^Beiträgen ber ^Iranfenfoffen er;,iinngen

liefee, bafe bie Seftinnnungen über bie ©onnttig§ruf)e, bie Cffnung

unb (Sd^tiefeung ber Säöen, bie Äonjeffioniernng ber ©aftrairtfd^aften

unb bie ^olijeiftunbe üiel meljr 33untfd;ecfigfeit oufroiefen, ale not--

menbig fei.

2)ie fommunale Serfplitterung fü^rt ferner fortbouernb 3U 50^!=

reichen Irrtümern unb bamit überflüffigen 'ülrbeiten unb ^dt=

üerluften. „(Set)r ()äufig", fagt 5lirfd;ner-, „roerben Urfunben über

angeblid) in Serlin oorfommenbe ©eburtö--, @t)efd^lieBungä unb

(Sterbefäde üon ben ^Berliner (Stunbeeämtern begebrt, bie auf fämt=

lidien ()iefigen ©tanbe^ämtern nid)t 5U ermitteln finb, rootjl aber in

ben 9ilegiftern eineä Stanbeäamt^ oon ©rofe Berlin ocräeid;net fteljcu.

(Jbenfo gelten fortbouernb anö) oon ^rioaten, aber aucb oon 33e^

l^örben eingaben unb 2Inträge ein, bie fid) angeblid; auf ^^erliner

^erfonen ober 2Ingelegent)eiten be3iet)en, tatfädjUd^ aber, roie nicht

feiten erfi burd) roeitläufige unb jcitraubenbc Ermittlungen feftgefteÜt

loerben fann, Ginrooljucr unb '^ertjültiüffe ber i^ororte betreffen."

SHud^ bie ^erfteüung einer ein^eitlid)enStatiftif für @ro&--Sertin

wirb baburc^ roefentlic^ erfd^mert, bafe luir ftatt eine» einjigen

» iJic^t, a. a. D. S. 16.

- a. a. D. ©. ö.
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fiatiftifc|en Slmte^ für ba§ gange aSirtfd^aft^gebiet befonbere llmter

für 33erlin, 6d^öneberg, 2Bilmer^borf, D^tuföHn imb Sid^tenberg be=

[igen. 3"^n^fi^öin ift auf ftatiftifc^em ©ebiete in ber legten 3^^^

burd^ Verausgabe ber 3)ZonatSfrf)rtft „@ro§«33erUn" ein roid^tiger

g^ortfd^ritt jur ^ereini)eitlid^ung getan loorben.

3ur Sefeitigung ber in üorfte^enben 2lu§fü{)rungen bargelegten

Sd^ioierigfeiten bieten fid^ {)auptfäc^li($ brei ^J^ögüd^feiten:

1. bie ©ingemeinbung ber SSororte in S3erlin;

2. ber SluSbau beS 3"'ßcfüerbanbe5 ober bie ©d^affung einer

©amtgemeinbe;

3. bie 2lu§gefta(tung ber proöinjiellen (Sinrid^tungen.

A. ©icCfingcmcinbuns

S)ie @ingemeinbung ber Sßororte in 33erlin ift gegen-

wärtig eine rein afabemifd^e O^rage, bo bie ©taatSregierung, wie ber

Dberpröfibent oon SSranbenburg erft tüieber am 27. j^ebruor b. ^.

im branbenburgifd^en ^rooinäiaUanbtage erflärt J)at, ber ©ingemein*

bung oon felbftänbigen ©emeinben in Berlin nac^ wie öor able^nenb

gegenüberftef)t. ^uä) bei ben SSororten felbft bürfte, oon ^ilug*

nahmen abgefefien, gegenroärtig feine Steigung oor|anben fein, i^re

©elbftänbig!eit aufzugeben. 9Zur oon bem Dberbürgermeifter oon

©c^öneberg, SDominicuS, ift befannt, ba^ er ein ^^reunb ber 6in=

gemeinbung ift; ferner E)at bie ©emeinbe ^reptoro fid; im '^a^x^ 1913

für bie ©ingemeinbung ouägefprod^en, ebenfo rcegen feiner ungünftigen

ginanjlage 3teinicEenborf im ^afire 1914. 2lud^ ßid^tenberg bürfte

oielleid^t ber 33ereinigung mit Berlin nid^t grunbfä|lic^ abgeneigt

fein. S8on ben meiften übrigen 33ororten ift aber anjunetimen, ha^

fie at§ felbftänbige ©emeinben weiter ju befielen raünfd^en. SDaS

barf uns jebod^ nid^t ^inbern, bie (Singemeinbungsfrage nod^ droa^

naiver §u erörtern.

es liegt auf ber ^anb, ha^ bie ^ntereffengegenfä^e ber ©rofe*

33erliner ©emeinben, meldte bie ^auptquelle ber ä)ii§ftänbe finb, am
grünblid^ften befeitigt toerben mürben , raenn -biefe ©emeinben ooH--

fommen ju einer @int)eit oerfd^motjen werben mürben. ®er ©ebanfe

ber ©ingemeinbung ^at bat)er junäd^ft etmaS Seftec^enbeS; aber notiere

Überlegung jeigt, bafe bie ©ingemeinbung an Stelle ber 3JiiBftänbe,

bie fie befeitigen mürbe, eine 9fieil)e anberer fdjroerroiegenber 9iac^=
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teile fe^en rcürbe, roic aud) ber früt)ere SScrbanbsbireftor, Dr. steiniger,

in feiner Sd^rift „©rofe- SBerline 3«fii"ft" übcrjeugenb borlegt.

SBenn ju ben 2 ^Jltllionen, bie 33erlin je^t jä(;(e, nod^ 1—4 3)?ilIionen

{)in5ufQmcn, bann muffe bie 'iDiitglieberjQ^l beS ^^erliner 3)jQgiftrQt§

Don 4n Ferren auf 60—100 oerme()rt tuerben. SDaburd) roerbe eine

foCegialifd^e ©efd^äft^fütirung immögüd) gemnd^t roerben, unb man

muffe bd!? ^'röfefturfpftem (Sürgermeiftcreioerfoffung) mit alleiniger

58eranttiiortlid)teit bei? erften 3>ürgermeifterg einführen. SBeil ber

mit ber (VüIIe ber 3»ftönbigfeit für bie ©efamtf)eit aller ©emeinbe»

angelegenl^eitcn au^geftattete ^räfeft (erfte 53ürgermeifter) ein gefät)r^

lid^eS ^cmmnifS in ber allgemeinen ©taat^oerroaltung toerben fönne,

merbe ber (Staat fid^ feine ©rnennung oorbe§alten, wie fie if)m jum

33eifpiel in ^ranffurt a. 3Ji. oorbeljalten fei. ^amit falle ein roid^-

tigeä <Btüd ber gefd^id^tlid^en ©elbftoeritialtung. ^^rner fönne man

nid^t bei ben in 2lblersl)of, ^rife ober ©tegli^ gett)äf)lten ©tabt-

oerorbneten bie Äenntni^ ber 2Serl)ältniffe oom SBeftenb, Xegel unb

JReinidenborf üorauäfe^en. ^^fo^Qebeffen roerbe bie 5ßerroattung immer

mel^r in bie ^anb oon 33eruf5beamten übergelien. 2)ie 3Sergrö§ernng

be§ berliner 3Beid)bilbe§ roerbe f(^lie§tid^ eine ©ejentralifierung ber

5Berroaltung erforberli(j^ mod^en. @§ müßten befonbere 2)ienftgebäube

in ben oerfdjiebenen Stabtteilen errid)tet roerben, bie SBeigeorbneten

beS crfien Sürgermeifter^ roürben örtlid^ ocrteilte ©i^c t)aben muffen,

ja, ee roerbe fogar für eine 9?eil)e oon örtlidöcn Sebürfniffen eine

örtlidf) abgegrenste ©tabtoerorbnetenoerfammlung ju erridjten fein.

„®amit roäre man bann ju bem ©rgebni^ gelangt, bafe in bem=

felben 3Item mit ber ©rrid^tung ber einl)eitlid^en ©emeinbe i^re

3erfd^ lagung in eine 9ici^e üon ^^od^tcrgemeinben ftattfinben mü^te,

unb ber Unterfd^ieb gegenüber bem je^igen 3"ftanbe beftänbe nur

barin, bafe in ber ©egenroart eine Teilung ber ©emeinben auf ge=

fc^idbtlidiem Untergrunbe befteljt, roälirenb fie bann au^i med)anifd^en

©rünben ber 33errcaltung notroenbig fein roürbe^". 3)Jan fönnte

©rofe'SBerlin in ©liebgemeinben oon je 300 00" • ©inrool^nern jer=

legen, fo bafe Berlin felbft in fieben Xod^tergemeinben jerfaUen roürbe.

2)er 5ßorjug biefer ^Regelung roürbe barin beftel)en, ba^ bie Söejirte,

m roeld;e ©rofe Söerlin jerfiele, gleid^ grofe roören, roälirenb gegen»

rcärtig neben ber 9Uefengcmeinbe Berlin eine 9ieil)e 3iüfrggemeinben

ftel)en. liefen il^orjügen ftänbc ober ber gro§e DfJad^teil ber S3er=

nid^tung beä l)iftorifd[) ©eroorbenen gegenüber.

' a. a. D. S. 9.
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@§ ift ein 3^i'^ß" "^^^ 2lnnäf)erung , bie fid^ in beu Slnfit^ten

über bie @ro§=33erIiner (Singemeinbungäfroge attmä^lid^ oolljie^t,

TOenn ein fommunalpolitifiier ©egner oon (Steiniger, ©tabtrat Sid^t=

©d^öneberg, ganj öl^nlid^e 2liigfüt)rungen mad^t: „3lud^ ber 2lnt)änger

ber ©ingemeinbung" , fagt er, „fann eine ftorfe ©üeberung nad^

unten im gefamten ©emeinbegebiete nid^t entbehren, '^n berfelben

©tunbe fd^on, in ber er biefe ©infteitSgemeinbe inS 2thQn treten

laffen roirb, mufe er jugleid^ in bem großen ©ebiet feine ^ejirfS^

einteihmg feftgeftellt i)ahen. 2)a fc^eint e^ im§ bod^ rid^tiger unb

organifc^er, raenn man oon ber befte^enben ©tieberung in ©injel-

oerrooltungen au^ge^t, fie auf bem ©ebiete fraftooll erpit, too ein

bered^tigter @igennu| nid^t fd;abet unb biefen ;I)eiIigen @goi§mu§'

nur bort jum (Sd^roeigen bringt, roo er ben ftet§ ooranguftellenben

©emeinfc^aftSintereffen ©d^aben bringt ^". Sead^ten^roert ift übrigen^,

ha^ Sid^t l^ier offenbar an bie 2lufred^terf)altung ber Singet gemeinben
benft, tüät)renb bie Seitfä^e beic SürgerauSfc^uffeS nur bie ©lieberung

in ©ingeloerroaltungen forbern, alfo bie 3^rage offen laffen, ob

bie t)iftorifd^en ©emeinben beibeplten roerben ober neue, fünftlid^e

^erroaltunggbesirfe gebilbet roerben follen.

@egen bie ©ingemeinbung roirb enblid^ oon ©teiniger mit 9ted^t

ttngefü{)rt, baB fie, oud^ roenn man i^ren 9tat)men fe^r toeit jieljen

würbe, ^roedmxhänht nid^t überflüffig mad^en roürbe, benn man

wirb niemals alle 33ororte in Berlin eingemeinben fönnen. „SBoIIte

nton ober eine ©ingemeinbung etroa nur auf einen größeren ^eil

be§ ie^igen 3"^t'<Joerbanb§gebiet§ erftredfen iinb bann bie neuen

©emeinben mit bem 9teft bes @ebiet§ gu einem fommunaten 5>er=

banbe sufammeufd^liefeen , fo roürbe bie neue ©emeinbe ein fold^eS

©d^roergeroid^t in bem 5ßerbanbe ausüben, ba§ bie bered^tigten ^nter=

effen be§ S'teftoerbanbeg nid^t mef)r gur ©eltung ju bringen roären-".

S)ie 3Sorortgemeinfd;aft Ief)nt groar bie ©ingemeinbung ber 33or=

orte in S3erlin ab, ift aber bamit einoerftanben, bafe innerplb be;:-

3roedfüerbanbe§ @in= unb Umgemeinbungen oorgenommen roerben.

B. ®cr '^n^hau be^ 3tt)edfocrbanbc^ ober bie

©(Raffung einer Samtgcmeinbc
S)er ungünftige ©influfe, ben bie ^jutereffengegenfä^e ber ©ro§=

33erliner ©emeinben auf bie Söfung ber fommunaten 3lufgaben ©roß*

1 Sgl. Sic^t, a. a. O. ®. 25.

2 Sgl. (Steiniger, a. a. 0. ®. 23.
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SerlinS Queüben, fonn ober au6) biird^ einen 2lugbQube§3wß<^'
oerbonbeö abgefc^roädjt inerben. S)ic Organe beS 33erbanbe8

fönnen fo flcbilbet rocrben, bafe bie ©onberinterefjen ber ©injel*

ijcmeinben barin nid^t niel)r fo ftart roie bietjcr jur ©eltung fommen,

unb bem fo umgefialteten Sn'ecföerbanbe fönnen bie 2lufgaben über^

tragen roerben, bie bcffer gcmeinfc^nftlid^ gelöft roerben fönnen.

Sfi>ir faljen oben, baB jnni 33cifpiel in ber 2Bot)nnng!jpo(itif fid) baä

Seftreben ber ©emeinben, il)re ©tcuereinnQl)men m6) 3}iö(]lid^feit ju

fteigern unb it)re Saften tnnlid^ft l^erabjiibrücfen, nad)teilig bemerfbar

mad^t. 2)iefe ungünftigen äj^irfungcn roerben um fo meljr oer=

fd^roinben, ein je größerer Xeil ber einnatjmen in eine gemeinfd)aft=

fd^aftlid^e .klaffe ftie^t unb ein je größerer ^^eil ber 3In^gaben au^

einer fold^en Kaffe beftritten roirb; ein foldier Sluijgleid) ber @in=

noljmen unb 2Iu^gaben ift auc^ o^ne oöflige $8erf(^meläung ber @e=

meinben benfbar.

eine Umgeftaltung be§ 3'yt'düerbanbe§ roirb befonberä nad^

fünf 9tid)tungen t)in oorgcfd)lagen: Ijinfid^tlid^ be5 ©ebietS, be§

ilreife^ ber 3)citglieber, ber 3»ftänbigfeit, ber Drgane unb ber ©in*

natimen bes SKerbanbeä.

a) ©cbict unb Ärci« ber gjJitgliebcr

S)ie ©rörterungon über Mi C-^jebiet be^ ^i^ß^^ ''ß^'^o"^^^

unb ben Krei^ ber 3Jiitglieber rooUen roir im folgenben ju»

fammenfaffen , ba beibe ©egenftänbe auf§ engfte jufammengel)ören.

'^on ©eilen :öerlin!ö ^ bei fortfc^rittlidjen unb bemotratifdjen ilreife

unb beg ^ürgerau^fc^uffeö (Ä)rofe--5öcrlin roirb bie 3"9ß^)örigfeit ber

ganjen iianbfreife Xeltoro und 9iieberbarnim jum 3roedoerbanbe

oufö beftigfte befampft. 3" ben iieitfä^en beä ^ürgerausfd^uffeg

roirb als einer ber (iJrünbe, an^ benen ber 3n'edoerbanb angeblid^

üerfagt l)at, angefüt)rt, ba^ »ber Siejirf beS 3iüfcföerbanbe2i mit ben

grofeftöDtifd} bebauten unb unmittelbar baju gel)örigen (iiemeinben

roiUfürlid) jufammenfdjliefU rein lonbroirtfd)aftlid;e, noc^ auf Sa^r-

Sebnte nic^t für grofeftäbtifdje CS-ntroidlung beftimmte 2;eile ber

Üanbfreife Xeltoro unb ^iieberbarnim". 2)er j^ad)au!5fd)ut3 für

Stäbtebau bess :öürgerauefd)uffeS billigte im :3""i ben iöorfdjlag

beS ©täbtebauerö be(5 3ii5t'doerbanbeäS , ^kufter, ber ©amtgemeinöe

ein (ÄJebiet oon 20 km Sfabiuy unb 1300 (|km ^lädje üu geben.

SSgl. ben 2luffaft be§ DberbürgermeifterS SBermut^ über ®rof;«SBerIm

im .t^onbroörtetbuc^ ber itommunalrotffenfc^aften.
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3lber aud^ ein ©egner be^ Süri^erauSfd^uffe^, roie Sürgermeifter

Dr. 53et)enborff = Sanfioi^ , ber ©d^riftfüljrer ber berliner 3Sorort=

gemeinfd&Qft im Greife ^eltoro, befömpft bie ©inbe^ie^ung ber ganjen

Sanbfreife in bas SSerbanbggebiet ^ @r forbert, bQ§ biefe§ auf bie

je^ige Srotfartengemeinfci^Qft unb bie ©tabt ©panbau, alfo auf

450 qkm mit über 3»
'2 gTiitt. ^eTt)oI)nern ftatt 3500 qkm mit

4 2Jli(I. Seiuol^nern befd^rän!t werben folle. ^n ben Seitfä^en

für bie 3Serfaffung oon ©rofe^ Berlin, raeld^e bie SSorortgemeinfd^aft

am 12. ^uni 1918 befd;loffen ^at, werben au§ bem Greife Zdtom

nur 22 ©emeiben unb ©utSbejirfe in ben SSerbanb einbegogen; e§

feitlen oiete Drte, bie für eine grofegügige ®roB='i3erIiner ©iebtung§=

politif unentbet)rlid^ finb, jum 33eifpiel ©rünau, 2llt = @Ueni(!e, in

beffen ©ebiet bie ©artenftabt ^yalfenberg liegt -unb reo auf fisfa-

lifd^em 2Ba(bgeIänbe oon ber in ©rünbung begriffenen gemeinnü^igen

©ieblungSgefellfd^aft be§ Äreifeg STeltoro eine neue ^(einfiau^fiebiung

errichtet werben wirb, £id)tenrabe, in bem fid^ bereite 1500 33erliner

^leinfiebler unb Saubenfoloniften niebergetaffen t)oben unb rao oon ber

©emeinbe eine neue ^leinfiebtung auf bobenreformerifdjer ©runblage

geplant wirb, 2;eItoro, ba§ burc^ ben ^anal eng mit ©rofe^ Berlin

oerbunben ift nfro. Wian !ann fid^ ber $ßermutung nic^t üerfd; liefen,

baJB ber SBunfc^ ber SSorortgemeinfi^aft, nur Drte in ben 3Serbanb

einäubejietien, bie grofe genug finb, um au§ bem Greife au§gufd;eiben

unb ©tabtred^t §u erhalten, ju biefer oiel gu engen Umgrenjung

be§ 3Serbanb§gebiete§ geführt t)at. ^n ber ^at ift bisber für bie

33et)auptung , ba§ bie ,3"9ß^örigfeit ber rein länblic^en ©emeinben

§um SSerbanbe beffen STätigfeit geläl;mt i)abe, aud^ nid^t ber

©d^atten eineS 53en)eifeg erbracht raorben. ®er SSiberftanb gegen

bie ©inbesie^ung ber gangen Sanbfreife läfet fid^ nid^t au§ fad^--

lid^en, fonbern nur au§ politifdien ©rünben erflären. ^ie fort-

fd^ritttic^=bemofratifc^e 9iic^tung, meldte Serlin unb bie größeren 3Sor^

orte be^errfd^t, nimmt baran Slnfto^, "i^a^ bem 3Serbanb§au§fd^ufe üon

©efe^eS wegen aud^ bie 3Sorfi|enben ber ^reiSauSfd^üffe , b. ^. bie

Sanbräte, olfo föniglid^e Beamte, angehören, bafe bie ^rei^^tage, b. §.

.*Rörperfd^often , in benen ber ©rofegrunbbefi^ ftarE uertreten ift, \)a^

SBa^lrec^t §ur SSerbanb^oerfammlung befi|en, unb ba§ boburd^ in

bie SSerbanb^oerfammlung 9)iänner ^ineinfommen, bie man im 33er=

bad)te einer gewiffen 2lb^ängigfeit 00m Sanbrate Ijat-

2)er gange ^rei§ Teltow |atte am 1. Dftober 1916 nad^ Slbgug

3Sgr. „Seutfc^e Bettung" 3lt. 508 unb 510 oom 8. unb 9. Oftober 1917.
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ber 3)Jtlitörperfonen 464710 (5inrool)ner. 3)ie Drte, bereit 93eüöl'

feruiifl 5um i^rof^en Teil täqüd) in ^H^rliii il)ren 5knif ausüben mufe,

Ratten nad^ ^aberlanb ' lisoooo ©iniüoljner. 9ied^net man l)ier5n

bie ©enieinben unb ©utiSbejirfe , in benen bie @ro§=58erIiner ©6=

meinben iljre 9tiefe(fe[ber, il)re ©elänbe für ÜBoffer^ unb Öa^iuerte,

iljre 3<^"trQltriebl)ö[e, üiüUablabeplä^c ufiu. Ijaben, fo tonimt man

auf etroa 434000 einmoljner, fo bafe für ben 9ieft be§ Itreifcg nur

nod) 30 000 ©tnmobner übrii^bleiben". 5^er Ärei^ Xeltoro Ijat cin=

fd)lief5li(^ ber ©cmcinben CEöpenidf, ^riebenau, fiid)terfelbe unb Steg=

li^, bie felbfl 3.^ertreter in bie ^Perbanbgocrfammluncjcn cntfenben,

in^'C^efamt 14 ^Isertreter. 2)ie ©cfamtjal)! ber lUitc^lieber ber 93er=

banb^Soerfammhing beträft 101 •'. SiUirbe man ben füblid)cn Teil

bCiS ^reifeö ^Teltoro au^ bem 3JUf<foerbanbe au^fdjeibcn, bann mürbe

ber Äreig ftatt 14 a?ertreter 13 l)aben. SDie Saften be^ ^reifeg

mürben fidj um V2— 1 ^/o oerminbern. ^ür ben Äreiö 9?ieberbarnim

lieflon bie ^^erljältniffe ä{)nlid^. 3Iu^ biefen S^^W^^ ergibt fi(^, bafj

oon einer Sat^mlegung be^ $l^erbanbe§ burd; bie länblidjen Steile ber

j^reife Xeltoro unb Dcieberbarnim im ©rufte nid)t gcfprod^en roerben

fann.

SBenn ber S3erbanb feine 2lufnaben auf bem ©ebiete ber <Bä)\\eU''

bal)nen, 33ebauungÄpIüne, SJ^auorbnungen unb g^reiftiidjen befriebigenb

löfen foQ, fo ift eg tiar, baf5 fein ©ebiet nid^t ä" Hein bemeffen

werben barf. 2)aS trifft in nod) pt)erem 3Jia&e ju, roenn bie 3"'

ftänbinfeit be§ SSerbanbc^ baljin erioeitert merben foHte, baf^ er eine

eigene ©ieblungspolitif treiben bavf. '3iur in ben entfernteren l>or=

orten finb bie 5Weferoen billigen Sanbe^ üorl)anben, ol)ne bie eine

gro§5ügige Sieblung^politit unbenfbar iff*. 3ln einer ©teile ift bae

' ©benba 6. 35 unb 36.

2 9?epenborff bered^net in feinem Slufja^e „J^ie ®roJ5=8erIiner @emeinbc=

Derfaffunfl", „2)eutfcf)e ^-^eitunfl' 5h-. 510 uom 9. 9Jouember 1917, baft ber Atrei«

leltorc nad) bem ^.?luo[(^eiben ber äioroite nod; eine Süeuölfeiunfl oon 125 000

*4?erfonen beljalten luürbe. 2lber aud; uiele iüororte, bie nidjl flrofe flenufl finb,

um Quü bem iUeife ausfc^eiben ju fönnen, fleljören boc^ jum (Sjiofe • 53etliner

3Birtfd)aftS(iebiete. 2)ie Sö^'"^" "on i^eyenborff fleljen ba^er nic^t int 3Bibcr

fpruc^ mit benen oon .f>abci[anb.

^ (5s ift "öaiier eine ftarfe Übertreibung, menn Cberbürflcrmeifter 5ü5cr =

mutl) in feinem Sluffatu- über (''irof;=iik'rIin im .'öaubmörterbuc^ ber i{ommunal=

roiffenfc^Qften faflt: ,. . . unb lüieber lucrfcn länblic^e ^Jjertreter in c\xo^er ,«^0^1

i^re Stimmen in bie Si^acjc bes 5yt'rbtt)ibes5 unb entfc^eiben bei fc^iuonfenben

SDfajoritnten über bie roic^tiflften (SJrunbbebinflunjien bcö ftäbtift^en Sebenä."

* SUi^I. ancf) Stein iner, a. a. 0. g. 22 ff.
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©ebiet beS Sroecfoerbanbe^ fogar nod^ nid^t töeit genug aulgebe^nt

roorben; obroo^l ©emeinben roie ^ennigSborf, ^ot)en * 9ieuenborf

unb anbere hnvö) hzn ©roB^Od^iffa^rt^roeg Berlin—©tettin STeile

be§ berliner äöirtfd^aftSgebiet^ geworben finb, lat bag ^erren^aug

bie in ber Stegierungsüorlage eiU§altenen unb com Slbgeorbneten^aug

fogar noc^ erroeiterten S3eftimmungen , ba^ ber Ül'rei§ OftfjaoeUanb

ober Seile baüon in ben B^ecfoerbanb einbezogen roerben fönnen,

leiber geftrid^en.

©iefelben Greife, roetd^e bie ©inbejiel^ung ber länblid^en 2^eile

ber Greife S^eltoro unb 9iieberbarnim in ben ^^e^oerbanb be=

fämpfen, oerlangen auö) in ber Spiegel, ha^ nur ©emeinben unb nid^t

Greife 3}Zitglieber be§ SSerbanbeg fein bürfen. ©olange ober bie

Organe beö ^i^edvexhauhtS) burd^ S)elegierte ber ben ^^erbanb

äufammenfe^enben öffentlid^en Äörperfi^aften gebilbet roerben unb

nid^t an§i bireften äßa^len ber Sürgerfc^aft l;erDorgef)en, ift e§ fd;roer

möglid^, bie üeinen ©emeinben ade fetbft in ben SSerbanb ouf-

juneljmen. Sann roürben bie SSerbanb^oerfammlung unb ber ^ßerbanbS;

au^fc^u^ 5u gro§ roerben. @g bliebe alfo in biefem ?^alle nid^t§

anbere§ übrig, al§ bie eine ©emeinbe burd^ bie anbere oertreten 5U

taffen, roa§ fid^ nid^t beroä^irt Ijat, ober für bie 2[BaI)len ber 2)ele=

gierten bie fleineren ©emeinben ju ©ruppen §ufammenäufaffen.

SSarum fott man aber erft neue 2Baf)loerbänbe bilbcn, ba boc^ ein

notürlid^er 2Ba^loerbanb im Greife bereits oort;anben ift^? SBenn

bie Organe beä ^erbanbes aug bireften äBa^ten ber Sürgerfc^aft

l^eröorgetien, oerliert bie grage, ob nur ©emeinben ober auä) Greife

aJiitglieber be§ ^I5erbanbe§ fein bürfen, eigentlid^ i^ren ©inn; henn

oon einer 3uiainwenfe|ung be§ SSerbanbeS auS öffentti^en 5lörper=

fd^aften fann man bann übert)aupt faum nod^ fpred^en, fonbern nur

oon einer Dbergemeinbe, bie fic^ über einer Slnga^l oon Unter*

gemeinben aufbaut.

b) SuftättbigJcit

S3ei ber Umgeftaltung beä 3"5ecfoerbanbe§ roirb ferner bie groge
ber ©rroeiterung feiner ^uftänbigfeit eine grofee ^ioUe

fpielen. ^n einem im Sai)re 1904 oeröffentlic^ten 2luffa^e „^^Pariä,

Sonbon unb @roB = Berlin in i^ren ^erroaltungSorganifationen" ^

fd^lägt ^oenggen vox, ber neu ju fc^affenben ©emeinbe ©rofe^Serlin
•

^ SDem fierec^tigten SBunfd^e ber gröfieren SSorovte nac^ 3Ui'§fd^eiDen aui
bem Sanb!tetfe foll bamit natürlich nic^t entgegengetteteii roerben.

2 ^reuBtf(f)e 3a^r6üd;er, SD. 118, S. 411.

©d)moUct§ ata^rbui^ XLII 2. S
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ju übertragen : bic cnbiuiltige 53efd;Iu&fQf|ung über ben Fluchtlinien»

plan, bie ©trofecnbenennunö , bie Slnlage von aSerfeljrgobern unb

'^axU, bie SluffteÜung beö ^knalifation^ptaneg, bcn 'Ihn unb 33e*

trieb üon ^]>umpftationcn, 9Ue)clfelbern, üläranlagen, foroic ben 53qu

ber Sammele unb ^auptfanäte, roäljrcnb bcren Untert)altung ben

einjelgemeinben überlaufen bleiben fotl, ferner bie Seauffic^tigung

ber priuaten ©a^=, äl^affer^ unb (Jlettrijitätgroerfe, beren 2lnfauf unb

bie 9lnlage unb bcn betrieb fold^er Sßerte, bie Erfüllung berfelben

5lufgnbcn gegenüber ben ä^erfebr^mitteln , bie geuern)el)r, Sd)tac§t=

Ijäufer, Fleifd)befd()au unb ^ofpitäler. 2)ie ©amtgemeinbe foH bcn

einicigemcinben i^r 9lnlei^en oerbilligen, inbem fie il)ncn ®arlet)en

geit)ät)rt unb bafür felbft ^n()aberpapiere ausgibt, j^erncr foH ein

gcnicinfd)aftlid;e§ ftatiftifd^c^ 2lmt errid)tet roerben, unb bie (5amt=

genicinbe foü bei ©trcitigfeiten ber einselgcmcinben al^ 5ßermittler

unb ©d)ieb*rid;ter auftreten. 2)ag ©djul- unb Slrmenroefen fofl ben

©injetgemcinben oerblciben.

giod) roeiter 3iel)t ben 33erei(j^ ber ^ötigfeit beg 3SerbanbeS ber

Dberbürgermeifter ^irfd^ner in feinem Serid^t an ben ^Mnifter be§

Innern rom X September 190G, roenn er feinreibt: „ c€ ift

nn fidj burdiauä ben!bar, ba^ im 3ßcge ber ©pcjialgcfct^gebung

einjelne Broeige ber 58erroaltung oon ©rofe 33crlin, jum Seifpiel bie

?^cftftcQung uon ^Bebauungsplänen unb bie 9Inlage unb Untcrt)altung

ber öffenttid^en ©trafsen, bie (Straßenreinigung unb 33elcud)tung, bie

3Intage unb Untertjaltung ber öffentlichen %^aiU, baS 3=eucrlöfd^=

roefen , bie 9lrmen= unb SIrmenfranfcnpflege, baS 3SolfSfd)uliüefen,

bie Sicfcrung oon &a^, SBaffer unb eiettrijität, bie ©ntuiäfferung

unb Äanalifation, bie 3Inlage unb ber Setrieb oon ©tra§enbal)nen,

Unterpflafter= unb Untcrgrunbbal)nen unb anbercS einer ober mel^reren

^öcreinigungen ber in @ro§ 33erlin gelegenen ©cmcinben übertragen

roürben. ®abei fönnte ja nac^ ber SJatur eineS jeben SSermaltungg»

jroeigcä biefe 3.^erroaltung ben einjelnen ©emeinben für 9icd)nung

foroie nacb 3lnn)cifung unb unter Kontrolle ber Wcfamtgcmcinbe

überlaffen ober burdj befonbcre, neu ju fd;affenbc ^ßerbanb^Sorgane

geführt roerben. So roärc i\um Seifpicl bie offene 9lnnenpflcgc unb

9lrmenfranfenpflege in ben ^rioatrool)nungen imc^ allgemeinen, oon

her Wefamtl)eit aufsuftcQcnben {>5runbfä^cn unb für beren 9icd)nung

burdj bie einzelnen Wcmcinben unb bereu Crgane, bic gcfd)loffene

9lrmcnpflegc unb inmuMifranfcnpflcgc in 3lnftalten aber burd^ be=

fonbere il^erroaltungeftcllcn beS 5l^erbanbcg auszuüben, ober eg tonnte

bic Einlage ber Straften nadi bcn oon bem llserbanbe oufgeftellten
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Bebauungsplänen, , beren Unterfialtung, S^teimgung unb 33eleuc^tung

no!^ aügemein aufjufteHenben Slormen ben einjelnen ©emeinben ie-

bod^ für ^ied^nung ber @efamt§eit oerbleiben, roö^renb bie ^er*

ftellung unb Bwteilung oon &a§, SBoffer unb (Sleftriäität burd^ be=

fonbere SSerbanb^beomte oom SSerbanbe gu beit)irfen roäre^"

^n ben Seitfä^en beS 33ürgerQU§fd^uffe0 t)ti^t ess nur ganj aü=

gemein, bafe bie fac^Iic^e ßiiftänbigfeit ber neu ju fd^offenben ©efamt^

gemeinbeüerroaltung bem Umfange ber ©emeinfd^aftSintereffen ent*

fpred^en muffe. ^eut(ic|er fpred^en fid^ bie Seitfö^e ber SSorort-

gemeinfc^aft an§. 2)anad^ foHen 2lnge(egen^eiten beS 33erbonbeg

fein (bie unter a bis d erroäfinten jebod^ of)ne ben ©emeinben ent*

sogen ju fein) : a) bie ©rrid^tung unb ber 33etrieb neuer @aS% 3Baffer=

unb ©leftrigitätSroerfe, ®ntroäfferungS= unb 3Serfe^rSan tagen, @roB=
marft^aflen, hk @rrid^tung unb Unteri)altung neuer SSeranftaltungen

ber Äranfen= unb Slrmenpflege, ber öffentlid^en @efunbt)eitSpfIege

(Freiflächen, (SportplQ|e ufm.) unb ber fogiolen ^ürforge (2trbeit§=

nad^roeiS, SBo^nungSnad^roeiS, i?rieg§befd)äbigtenfürforge), beS Feuer=

fd^u^eS unb be§ geiüerblic^en ^adifcfiuIunterric^teS, ber ©rroerb oor*

^anbener 21nlagen gegen ooEe ©ntfd^äöigung ; b) bie Siegelung be§

5ßerl^äItniffeS p öffentlichen ä^erfeI)rSunterne^mungen, foroeit mehrere

©emeinben beteiligt finb, unb bie Seauffid^tigung fold^er Unter=

ne{)mungen mit 2lu§naf)me ber ©taatSeifenba^nen ; c) bie ©rric^tung

unb ber Setrieb oon SJnftoIten beS ^ommunalfrebitS ; d) bie ^^flege

beS ©täbtebaueS unb beS ©ieblungSroefenS burd^ StuffteHung unb

2)urc^füf)rung eineS allgemeinen Bebauungsplanes als 9ial)men für

bie im übrigen felbftänbigen Bebauungspläne ber ©emeinben, burd^

Begutad^tung ber Bebauungspläne ber ©emeinben, foroie burd^

ma§gebenbe aJiitroirfung beim (Srlafe oon Bauorbnungen, auc^

burd^ j^örberung prioater ober gemeinblid^er Unternel)mungen (Be*

teiligung an SieblungSgefettfd^aften, prberung beS ©runblrebitS,

6tabtfd^aften ; e) bie Veranlagung ber in mehreren ©emeinben

Steuerpflichtigen jur ©emeinbeeinfommenfteuer, beren Bertcilung

auf bie berechtigten ©emeinben foroie l)infid;tli^ ber ©eraerbefteuer

öie 2Ba^rne^mung ber fommunalen dteä)U gegenüber ben ftaatlid;en

BeranlagungSbe^örben unb ben Steuerpflichtigen; f) ber Saften=

auSgleic^ unter ben ©emeinben burcl) 3w"'eifung eineS SItinbeft»

betrageS an ©infommen- unb ©eraerbefteuer nad) aJinfegabe ber Be^

oölferungSja^l unb unter roed^felfeitigem Berjiclit ber ©emeinben

auf 2lnfprüd^e gegeneinanber auS bem Unterftü^ungSn)ol)nfi|gefe|,

1 ©. 32/33.
8*
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au§ § 53 beä Äonimuiialabgabcngefe^e^ unb auS ä^ntid^en ©efe^en

fotwie auf bie ©rljcbunc^ t)öl)erer ©ebülircn unb Scitröcje für bie

Söcnut^unn üoii ©emeinbeanftnlteii burd^ nid;t dnl;eimifd;e 'Sperfoncn

(jum 'ikifpiel IjöljcreiS ©d;u(iielb für ^orenfen); g) ber 2Iu!Sgleid^

oon Sintercffengcgenfätcn jiüifd^en ©emetnben auf 3Inrufen einer ber

^Beteiligten. Sein 3>erbanb5i)orftQnbe foQcn ferner in gröfetmöglic^cm

Umfange ©efdjäfte ber ©taat^uerroaltung, foroeit fie für bie @e^

nieinben, jum 93eifpiet auf bem ©ebiete ber ^olijei, üon öebeutung

finb, unb ebcnfo ©efdjäfte ber Staat^auffidjt, inSbefonbere auf beni

©ebiete bc5 <B6)uU unb SBobnung^roefeuio (2Bobnung^gefe^ üoni

28. 'ü)?ar3 1918) übertragen roerben.

^ür einzelne fommunafe Slufgaben foüen nad; dem SSorfd^toge

ber 2?orortgcmeinfd)aft neben bem großen 35erbanbe nod) befonbere

3n)edüerbänbe freiroißig ober sroang^roeife gebilbet roerben bürfen.

3Jie( roeiter in ber 33ereinl)eitlid)ung gef)t 23euftcr; er forbert,

ba| ber 5lufgabenfrei!3 ber 3entratgemcinbc fid^ erftreden fod:

1. auf ben größten Xeil be§ ©ieblungSroefen^,

2. bie roid)tigften ©ebiete be0 33erfet)r§rocfeng,

3. bie 53efd;affung unb Untert)a(tung ber großen {yreiflädöen unb

Spielpläne,

4. bie {^inanjierung ber fojioten ©iebhing^laften,

5. ben 2lrbeit5^ unb 2Bol)nung§nadjroei§.

3ll§ roünf d)en£-iuert , aber junädjft nid)t unbebingt notroenbig,

bejeid^net er bie Übernatjme

1. ber 9JeuanIagen jur ©eroinnung üon ©ag, 2iJaffer unb (£Ief=

trijität,

2. be§ ©ro{3marftl)anenroefenö ^

33on hen einzelnen ©ebieten, bie für bie 9lu§bet)nung ber ^u--

ftänbigteit be!o SSerbanbe^ in S3etrad()t fommen, ift junäd)ft boe

©ieblung^roefen ju nennen. SDag ©efefe oom 19. 3i"Ii 1^1

1

gibt bem 33crbanbe leiber nid^t bog 5Hed^t, einen ©eneraU
bebauung^iplan für ©rofe-öerlin aufjufteöen. ®er 33erbanb

barf r)ielmel)r nur für ^eile beg SBerbanbSgebiete^ 3^lud;llinien feft'

fefeen, inforoeit bicä für (Sd^affung ober 9(u§geftattung uon ^urd;--

gangö' ober 9(ugfauftragen, für bie ^erfteüung oon 23al)nen ober für

bie 9Iuögeftaltung ber Umgebung oon ?5^reifläd)en erforberlid^ erfd^eint.

Über ben üorftrl)enb beftimmten Umfang l)inaug tann ber 5ßerbanb

nur au& iuid)tigen ©rünben beS iyerfel)riä, ber ©efunbl)eitgpflege unb

' SBjit. 5öeufter, a. a. C S. 41/42.
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ber SBoJ^nung^fürforge in htn nod^ nid^t bebouten 2^eiten be§ 3Sei:=

banb^gebieteS 3=Iud^tlinien unb 33ebauung§pläne feftfe^en. 3lu§erbem

borf ber 3Serbanb§QuSf(^u^ bie oon ben ©in^elgemeinben neu auf=

geftellten iBebauunglpIäne beonftanben. ®iefe 33efugniffe reid^en

nid^t au§. ©o forbert jum 33ei[piel Steiniger mit 9fied;t, bofe ber

3roedoerbQnb bei ber SSerteilung oon 2Bo!)n- unb ^nbuftrieöiertetn

mittoirfen folle^ ®er (Sinrourf, bafe e§ fid^ t)ier um Lebensfragen

ber ©injefgemeinben fianbett, in meldte fid^ biefe nic^t l)ineinreben

laffen fönnten, rerliert oiel an ©eroid^t, roenn ein SaftenauSgleid^

juftanbe fommt. g^erner mü^te ber SSerbanb befugt fein, felbft^

uerftönblid^ unter SBerüdffid^tigung ber fd^on oort)anbenen Slnlagen,

für bie ®roB-'58erIiner 2Baf ferro irtfd^aft (3SorfIut, Äanalifation,

Stiefelfeiber, SBafferfd^öpffteHen) ^ unb für bie SSerforgung mit

@a§ unb ©leftrijität einen ©efomtptan aufjuftellen. ®o=

mit ift natürlid^ nod^ nid^t gefagt, ba§ bie gegenroörtig im ©igen»

tum ber ©injelgemeinben , Greife unb ^rooingen befinbtid^en Qm-
rid^tungen ben gegenroärtigen Sefi^ern fortgenommen unb bem

3Serbonbe übertrogen roerben muffen; ob bog ratfom wäre, ift

SroeifelJ^oft, inSbefonbere roöre t)ier ber ©inftufe ouf bie {^inonjen

ber betreffenben öffentlid^en ^örperfd^often ju unterfud^en. Wogegen

roöre e§ rool^l unbebenflic^ , unter 33enu^ung einer 3lnregung , bie

^oberlonb^ für bie 3^eugrünbung oon ^analifotionSunternet)mungen

gegeben l)ot, su beftimmen, bofe olle Sfieuonlagen für bie i^onolifation

unb bie SSerforgung mit SBoffer, &a§> unb ©leftrigitöt foroie bie

©rroeiterung beftet)enber 2lnIogen ber @enel)migung burd^ ben ^ZX'

bonb bebürfen. Sonn f)ätte ber SSerbonb bie SJiöglid^feit, unter

Umftonben bie 9J{itbenu|ung ber S^iiefelfclber unb afiötirenleitungen

ber einen ©emeinbe burd^ bie onbere gu ergroingen. Sef)nt ber $8er»

bonb bie 9leufd^offung ober ©rroeiterung oon Einlagen ob, fo ift er

oerpflid^tet, felbft bo§ SebürfniS, roeld^es ju bem betreffenben ^(on

3lnlQ§ gegeben |at, gu befriebigen. ©oroeit auf bem genonnten

©ebiete nod^ ^riootunternefimungen oor^anben finb (jum Seifpiel

bie S^orlottenburger SBofferroerfe) , föme eine fpötere Übernolime

burd^ ben 3roec!üerbonb in $8etrad^t. Sie ?^roge, ob eS richtiger

^ aSgr. ©teiniger, a. a. D. ©. 20.

^ 2luf biefem ©eBiete toäre ein Qu]amrmnqei)en mit ber ftaatlid^en Sßafjer*

bauoetroaltung notroenbig. SBgl. bie ^(äne jur Slnloge uon ©taubecfen im ®e«

biete ber Oberfpree.

^ a. a. O. ©. 19.
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geroefeii roäre, bie engtifdie ©a^anftalt ftatt ben Greifen bem 58er=

banbe ju übertragen, foU l)icr iüd)t erörtert roerben.

CS"in alter ^Ä^imfd^ , ber türjlid) roieber uoin 33iirgerau^[d^ufi

auege)prod)en luorben ift, geljt baljin, 511 bcftimnien, bafe bie Saint-

gemeinbe bei jeber ü)Jeuan(age unb Unigeftaltung oon Staate^
cifenba()na 11 lagen gel)ört roerben nui§.

ßrroünfd^t roäre e^, bie 3")'tänbigfeit Dc^i 3?erbanbeö auf bie

©rridjtung üon Äleinroot) nun gebauten unb bie 58erbür-'

gung üon^i)pott)efen für foId)e au^^jubeljnen. 3luä ber S3e

ftimmung beö i? bei? Btt^i-'^oerbanblgcfetje^, roonad^ bie ilkbauung

fleinerer Steile ber g^reifläd^en geftattet ift, jieljen aöerbingiS mand^e

^ilu^leger ben «Sd^lufe, bafe ber i^erbanb fd^on je^t (Sieblungen an=

legen barf, aber eine gefe^lid^e HlarfteHung bürfte bod^ notraenbig

fein, 3» erroägen roäre, ob gegenüber Sieblungen be-J 3wt'dfoerbanbeö

ba§ fomniunale ^auoerbot auf ©runb beS § 12 beö g^luc^tlinien-

gcfe^eS unb bie 5]nfieblung^genet)migung aufeer Äraft gefegt roerben

fottten.

93on erlieblid^er 33ebeutung für bie ©ntroidflung be^ ^JSerbanbeS

roirb e§ fein, 06 ba^ üon ber preu§ifd^en StaatiSregierung geplante

©ieb lung^unternet)men für @ro& S3erlin in irgenbeiner

SBcifc mit bem 3i^*^cföerbonb oerfnüpft roerben roirb. Sd^lie^lid)

empfiet)lt fidj bie 3^"tralifierung be^ ST^oljnung^nadjroeif e;?

beim 3iöedoerbanb unb bie 33erein|eitli(^ung hc& ^euerlöfd^^

roefenö minbeftenS in bem Umfange, bafe bie ^ilfe in @rof3=23erlin

bebingung^lo^ geroäl)rt roerben nuife unb ntd)t t)on ber Sid^erfteHung

ber ^oftenbcdung abl)ängig gemQc()t roerben barf^

3?iel roeiter in ber 3enti^atifi'''i^wiig '^^^ Sieblungäroefeng gel)t

Seufter, wenn er bem 3i'^^'iöerbanbe folgenbe ©egenftänbe über--

tragen roill: „2lufftetlung unb praftifd)e 2)urd^füt)rung ber 33e=

bauungÄpläne, 'J}citroirEung bei ben 23anorbnungen, ©eneljmigung ber

©traüenprofile unb be5 itanalifationSfvftemä, ^^cftfegung ber ßr=

fcl)licf3unge= unb 9lnbaubcbingungcn, iüaupflege cinfdjliefslid^ Stellung

ber öffentlidjen ©ebnube, baiS gefamte äßoljuungeroefen mit äi>ol)nung3=

amt, iBoljuungi^nadjroeifS, ^erfetjr^- unb 33obcnpolitif unb 9ieal-

trebitrocfen, 53au uon 2lu§fallftra&en, bie gefamte 9lbroäffcrbcfntigung,

roie S3au ber ^auptfammeltanäle unb 2!rudrol}re, ikfdjüffnng ber

9tiefelfelbcr unb l^orflut u. bgl. 33ei ben lofalen ©emeinben roiQ er

nur laffen: 't>aü> ^od^bauroefen, 'l^au unb Unterl}altung ber Straßen

' Sgl. ©tetniijer, a. a. D. S. 20.
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mit ben ^anaIifat{ong= unb fonftigen Seitungen unb bie ^axU
oeriottltung mit 2luönat)me ber großen g^reiftäd^en \ SBürben biefe

^orfd^täge in i^rer @efamtf)eit oerroirflid^t roerbcn, fo raürben Die

©injelgemeinben roo^l ju ftarf auioge^öi)lt roerben; aber ein^elne^ ift

hoä) ermägen^rcert ,
jum ^eifpiel bie ©ene^migung ber <2tra§en-

proflle, roeld^e ben ber ©rrid^tung üon Äleint)äufern f)inberlid^en

©trofeenluju^ einbämmen mürbe.

©in jmeite^ ©ebiet, auf roeld^eS nad) bem aBunfd^e raeiter

Greife bie 3"f^änbigfeit be^ ^^'edfoerbanbe^ au^gebeijut roerben foll,

ift ba§ ©c^ulroefen. 3)ie ©rflärung, bie ber Dberpräfibent von

Sranbenburg auf bem ^roöinsiQlIanbtage com 27. g^ebruor 1918

im 3^amen ber ©toat^regierung abgegeben E)at, befagt, baB mit 2ln'

na^me be§ ^roüinjiatftatutS über bie Sei^ilfen an berliner SSororte

ber ^lan, ben Saftenaulgleid^ burc^ Umgeftaltung beS B^ecföerbanbeg

gu erreid^en, gegenftanb§Io§ roerbe. Somit ift ber S^orfd^lag, bem

3roedüerbanbe aud^ ba§ ^6)nU unb Slrmenroefen ober minbefteng bie

Slufbringung ber Saften E)ierfür ju übertragen, oorläufig erlebigt.

Sa§ barf unl aber nid^t l)inbern, auc^ biefe g^rage {)ier §u erörtern.

Bunäd^ft fragt e§ fid^, ob im ©d^ulrcefen nur ein Safteimu^gleid^ ober

aud^ eine 3Serein^eitIid^ung ber 33erroaltung erforberlid^ ift.

SBeiter roäre ju prüfen, ob ber oon ber ^rooinj befc| (offene Saften^

ausgleic^ genügt. 2)ie ?^reunbe einer ftraffen 3entralifation fc^Iagen

oor, ha^ bie ©amtgemeinbe bie ©c^uletats ber ©injefgemeinben feft=

fe^en folle. Sie ©c^ulbeputationen ber (Sinjelgemeinbcn follen nur

au§füt)renbe Organe ber ©amtgemeinbe fein, beren 2Beifungen fie ju

folgen tiaben. 9Son ber anberen (Seite roirb befürchtet, ha^ biefe

Siegelung p einer §u flarfen 3lu§(;öf)Iung ber ©injelgemeinben fütiren

TOürbe. ^aberlanb gum Seifpiel roill fid) bamit begnügen, bie 3"=

fc^Iäge für au»rcärtige ©d)ü(er in ben f)ö^eren Sefiranftalten auf=

ju^eben, foroie bie Set)rerge^älter unb ben SBotinung^gelDjufc^uB oon

ber Samtgemeinbe feftfegen ju laffen.

^ierju roürbe bann nod^ ber Saftenau^gteic^ treten. 33efannt=

lid^ ift für ben gangen preu^ifdjen ©taat ein 2lu§gleid^ ber kommunal«
laften, inäbefonbere ber 33olf£>fd^unaften, beabfid^tigt. Surd; biefen

3lu»g(eid^ roirb aber eine befonbere ^Regelung für @roB=Serlin nid^t

überftüffig gemad^t ; benn bie nörbüd^en unb öftlid^en 3?ororte @roB=
iöerling finb nid;t abfolut, fonbern nur relatiü notteibenb; fie würben

alfo bei einem Slu^gleid; über ben ganjen ©taat i)\n nid^t nur nid^t^

1 »eufter, a. a. O. 3. 30/31.
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ertialten, fonbcrn möglid^ermeife nod^ cima§> jujaf) fcn muffen. S3c»

rcd^tiflter ift bie »vrage, ob iud)t biird^ bcn oon ber ^rooins be*

fd^Ioffeneu SoftenauSgleic^ ein weiterer für förofvS^ertin entbeljrlid^

geniorben ift. ©egen biefen 3(ueg(eid) \)at forool)! ber 33ürgerQu§'

fd^u§ ©ro6 = 33erlin roic bie $ßorortgemeinf(f|Qft im Greife Steltonj

Ginfprurf) erl)oben. SSeibe ^Bereinigungen meifen ,^utreffenb borouf

{)in, bafe ber SaftenauSgleid) infofern unüoOfommen ift, qI§ er bie

(Stobt Berlin nid^t mitumfa§t. 3)iefem ^Hongel fönnte aber biird^

bie 2BieberaufnQ^me ber ©tobt Sertin in bie ^sroüing ^ronbenburg

obgeljolfcn merben. 2Beiter roirb eingercenbet, bie 3wf^)"ifc gc=

fäbrbetcn bie j^rei^eit ber ©elbftüerroaltung ber ©emeinben burd^ bie

3Ib()Qngigfeit, in meldte biefe unroiQfürlidö oon ber proüinjieHen S?er=

teitung^i^teHe gerieten. Q§> fet)te an einem feften ^Serteilun^smafe*

ftobe. (Sollte biefcr ©inroanb bered^tigt fein, fo märe boS aber ein

9)tangel, ber mit ber ^atfad^e, bafe ber Softenau^gleid^ burd^ bie

^rooin^ unb nid^t burd^ ben 3"^f<Joerbanb, eine Samtgemcinbe ober

ben (Staat erfolgt, gar nid^t gufammenbängt. 33ei jebem SaftenauS*

gleid^ erbebt fid^ bie g^rage: ^ii e§ möglid}, einen SSertcilung^mafe?

\iah ju finben, ber bie 5ßerteilung ber 3wfd)üffe auf bie einjetncn

©emeinben unabfjöngig öon bem fubjettioen ©rmeffen ber 93erteitcnben

nad^ objeftioen 3)?erfmalen geftattet? ®ie im l^a^re 1913 oorgelcgte

5?ooelle jum Äommunatabgabengefe^ glaubte einen fold^en 3)?afeftab

in ber Sd^ulfinberjabl ju finben. Sie beftimmto im § 53 a, ba§

©emeinben eine^ einbeitlid^en ^Birtfd^aftSgebietel ju 3Iu§gleid^S*

oerbänben jufammengelegt roerben fönnten, bie ein 58iertel ber

3SoIf:§fd}u Haften a(§ gcmeinfame Saft ju tragen bätten, unb jroar fo,

bofe bie Summe nad^ 3)?af,gabe ber Steu erfroft aufjubringen unb

nacb 3Kafegabe ber ©d^ulfinber5al)l ju ocrteilen fei. SDer 3Sor»

fdl)lag mürbe aber roieber jurüdgejogen, ba er auf fjeftigen 2Biber=

fprud^ ftic§. Sollte e0 trofe be§ neuen ^rooinjiatftatut^ bod^ nod^

,^u einem SaftenauSgteid^ burd) ben ^^f^o^rtianb fommen, fo mürbe

biefer ooraulfid^tlid^ roeber bie gefamten 3?olf^^fd)ullaflen nod& ba§

ganje 3>ucdDerbanbggebiet erfaffen. ß§ ift jum 33eifpiel üorgcfd^lagen

roorbcn, nur bie Sd^ullaften, bie über ben 23etrag einer beftimmten

Cluote beg umlagefäbigen ©emeinbeftcuerfoQS (jum 33cifpiel bie

Cuote, rcelcbe bie Stabt 93erlin erbeben mufe) binau^geben, bem SPer^

banb 3U übertragen. (Steiniger fdjlägt üor, baf? ber 5lserbanb bie

normale ^^efe^ung ber 9?olf^fd)ulflaffen unb bie nornmlen S3cfolbung'^=

plane feftfe^en unb bie banad^ crforberlidien Jloften cinl)eitlid^ auf=

bringen foöe; in jcbcm ^afle muffe bie 33ereinl)eitlid;ung aud^ auf baS
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Öö^erc ©d^ulroefen, foroeit biefe§ qu§ ©emeinbemitteln beftritten roerbe,

erfirecft werben. ©eSgleid^en tt)ünf($t ©teiniger ebenfo tote ^aberlanb

eine 3?erein^ettlid^iing ber 3lrtnenpflege, o^ne jebod^ bie näheren

SBege anjugeben. ^te Übernahme be§ 3rft)l5 für Dbbod^Iofe
biird^ ben 3?erbanb würbe berechtigten flogen ber ©tobt Berlin ob=

Ijelfen. ^n ber ^ranfenpf lege roiH fid^ (Steiniger bontit be-

nügen, bafe gemiffe ©runbfä^e über bie ^reijügigfeit t)on ber BamU
genteinbe aufgehellt toerben. ©trool weiter in feinen g^orberungen

gel^t ber gad^ausfd^uB be§ 33ürgerQU§fc^uffe§ für öffentlid^e ©efunb-

^eitgpflege. ©r empfiefilt einen ^Bertrog jroifd^en ben @ro§^33er(iner

©emeinben, lüonod^ fi($ biefe jur 2:ragung ber ooHen ^ranfen^ou§=

foften für fold^e ^ranfen oerpflic^ten, bie in ifirent ©ebiete roof)nen

ober bie le^te 3laci)t t)or i^rer (ginlieferung in§ ^ranfenl^auä bort

jügebrod^t fioben. 2)ie ^yroge bes 33ettenntonge(§ fönne nur oon

einem genteinfoinen ^Träger be§ ^rQnfenf)au§it)efen§ gelöft toerben.

®ur($ bie SSereinlieitüd^ung ber ^ßertooltnng fönne auä) bie $8er=

fdbiebenl^eit ber ^ronfenJ^ougtorife befeitigt toerben. ®er 3^a($au§fd^u§

l^ätt ferner eine eintieitlid^e öffentlid^e prforge ©rofe ^ S3ertin§ für

©eifte^franfe für notraenbig.

Öaberlonb erörtert bie {^roge, ob nid^t bie ©amtgenteinbe für

alle einzelnen ©etneinben ben fotnmunalen Su^ä)laq jur ©in«
fommenfteiier nnb ^n ben 9^ealfteuern einheitlich feft*

fe^en fönne. @r bejeic^net aber felbft biefen 33orf($Iag aU be-

benfIi(^^ ^ebenfalls toürbe er eine genoue Kontrolle ber ^an§'

fialtSpläne ber ßingelgenteinben burd^ ben S8erbanb oorauSfe^en.

3Sor einer fotd^en fd^eint aber ^oberlanb feinegroegS nurüdf^uf^recfen

;

er enipfief)It oielntefir gerabegu, bcm 93erbanbe bie gcgenroärtig

ber ^Regierung ben ©injelgemeinben gegenüber gufle|enben 3Iuffid^t^ =

redete (junt Seifpiel ©enebmigung ber (Stat§> bei Überfd^reitung

ron 100 "/o ©emeinbefteuerjufdjlag, ©enefimigung ber 2Iu§gaben oon

^ommtmatantei^en itfto.) ju üb ertragen 2. ätterbingS fott bafür

auä) ber 3ftegierung ein gewiffer ©influi auf bie Silbung ber $ßer=

banbloerfammlung eingeräutnt werben, tnbetn bie 3af)I ifirer WliU

glieber erl)öf)t unb ein ©rittet tiieroon oon ber ^Regierung ernonnt

toirb^ 9tIIe biefe 3?orfc^Iäge bürften jebo^ feine Slii^ftd^t auf ^ev-

roirftid^ung ^aben.

1 ^oberlonb, a. a. D. ©. 82/33.

- ©benba ©. 37.

' Sbenba ©. 38/39.
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ein ©ebiet, a\i^ bcin ferner eine 33ereinf)eitlid;un(] in ^^rage

fommt, ift bie Drgonifation beä 2lrbci tgmarfte^. SDomi=

nicu'5 (int fd^on im 3Ql)re 1912 geforbcrt, ba§ bie einjelnen 3lrbeit^-

nad)iucife bei? 3*^"trnlüerein'5 in Serlin unb ber i^orortgcmeinben

einer einheitlichen Seitunii nntcrftellt loerben'.

ai>ünf(^en'^nicrt ift ferner bie ©rrid)tung cine^ ftotiftif d^en

2lmt§ burd) ben ^lüedoerbanb, neben bcm jebod^ in tieinerem Um =

fange bie ftatiflifd^en ^niter ber ©injelgemeinben für iljre lofalen

33ebürfnifie roeiterbcftet)en bleiben tuürben.

ßnblid) fragt eiS fid^ nod^, ob bem 3>"cdoerbanb bie Äom-
petenS'Hompeten}, b. l;. bie Sefngnie^ fetbft feine 3uftänbig=

feit ju erroeitern, oerIiet)en roerben foH. Um bie ^"tereffen ber

(Sin^elgemeinben oor jn großer :ikeinträd)tignng ju fc^ü^en, müßte

jebenfaH^ für folc^e 33efd)lüffe ber ^i^crbanb^organe eine 3rocibrittel=

niel^rt)eit unb üieücidjt aiid^ bie ©eneljmigung burd^ ben Dber=

präfibcntcn ober ben Ü)Unifter be:§ ^nnern öorgefet^en merben. Qx--

roäljnung uerbient fdiliefilid) nod^ ber isorfd;Iag oon (Steiniger, ba^

^flcd^ t beä SSerbanbeä, getoiffe gunftionen auöjuüben, in eine ^]>f[id^t

umjuroanbeln, um baburd; ber 9ieigung be^ 33erbanbäauäfd^uffee,

feine 3uftänbig!eit ju oerneiiien, entgegen5Utreten^

c) Organe

6infd)neibenbe ^inberungen roerben and) non oielen Seiten in

ber Silbung ber Organe be^ ^lUrbanbeS geforbert. ^abei

roiti man auf ber einen (Seite ben ©runbfa^, bie Drgane an^ 58er=

tretern ber ben 3Serbanb sufammenfe^enben öffentlid)en Hörpcrfdjaften

(©emeinben unb Greife) ju bilben, beibci)alten. 3luf ber anberen ©eite

roiß man ba§ 25>id;tigfte biefer Organe, bie 33erbanb§öerfammhing,

aug unmittelbaren äöal)ten ber Sl^ürgcrfd^aft l)erüorgel)en (äffen.

^oburd^ roürbc aüerbingö ber 5öerbanb aufl)ören, ein 33erbanb jn

fein. Gr roürbe fid^ in eine ©amtgemeinbe unnuanbeln. ^^on 'ü)iit=

gliebern ht^ Üserbanbeg fötfnte faum nod; gefprod)en uunben, nament=

lid^ roenn au6) noä) beftimmt roerben roürbe, ba^ bie 3.^erbanbe-

oerfammlung ben 3.^erbanb^nn'jfd)uf? frei roäblen barf, obne an bie

3ugel)örigfcit ber 3üi3fd)u6mitglieber 3u bcftimmten Öemeinbcn ge=

bunben ju fein.

* ,iDie fojialpolitifd^cn ?lufflaben beö ^rcedtocrbanbeö ©lofe.Seilin" in

ben ©Triften ber ©efeUfc^aft für fojiale 'Jtefornt, Drtöflruppe 33erlin. 3cna

iyi2, e. 95.

2 Steiniger, a. a. D. 3. 27.
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3Son benjenigen, bie grutibfafelid; bie bisherige 3(rt ber §8ilbung

ber 33erbanbgorgane beibel^alten tooHen, roerben inSbejonbere 3inbe =

rungen in ber ©tellung be§ 3Serbonb§bireftor§ unb

ber ^af)[ ber berliner SSer treter üorgefd^Iagen. Sei ben

je^igen Stufgoben be§ Sßerbanbel fönnen \iä) groifd^en bem erften

93ürgermeifter von Berlin, ber naä) bem ©efe^e ben 3Sorfi| forool^l

in ber ^erbanb^oerfornmlung raie im SSerbanb^au^fd^uffe füt)rt, unb

bem $ßerbanb^bire!tor leicht ^Reibungen ergeben, raenn au6) ein Xeit

ber bi§t)erigen 9)ii§^ellig!eiten auf bie ^erfönlid^feiten jurüdfjufü^ren

fein bürfte. (Steiniger fdalägt ba|er oor, bem ißerbanbsbireftor ben

SSorft^ im Sßerbanb^aulfc^uffe ju geben, roäljrenb ber erfte Sürgermeifter

oon 33erlin ben $ßorfi| in ber SSerbanb^öerfammlung bet)alten fott. S)er

®uali§mu§ Sroifd^en bem 5ßerbanb§bire!tor unb bem berliner Dberbürger-

meifter roürbe bomit jugunften be§ SSerbanblbireftorS befeitigt fein. ®ie

33erliner ^aben an ber gegentoärtigen Buf^ntmenfe^ung ber 3Serbanbl=

Organe befonberg augjufe^en, baB il)re ©tabt in itinen su wenig

SSertreter 'i)at (41 oon 101 in ber SSerbanb^oerfammtung unb 6 oon 19

in bem SSerbanbSauSfd^ufe). «Sie oerlangen, ba§ 33erUn entfpred^enb

feinem 2lnteit an ber 33eDötferung be§ 5ßerbanb§gebiet§ oertreten fein,

alfo bie abfotute 3Jief)rt)eit ber SSertreter fiaben fott. 2lber Dberbürger=

meifter £irfd^ner {)at in feiner 2)enffd^rift an ben SRinifter bei ^i^n^i^»

(©.34) bereits jugegeben, ba^ oermieben werben muffe, ba§ bie 93ertreter

t)on ^Berlin attein in ber 3Serbanb§oerfammInng in ber 3Jiet)ri^eit feien.

(Sr fd^Iug beS^atb oor, ieber ©emeinbe bis ju 5000 @inroo|nern

einen SSertreter ju geben, ben ©emeinben oon 5000 bis 10000 ®in=

rcol^nern §ro ei 33 ertreter, ben ©emeinben oon 10 000 bis 100 000@in=

too|nern für jebe weiteren 10 000 über bie erften 10000 ©inroo!)ner

l^inauS, ben ©emeinben oon 100000 bis 1000000 für jebe roeiteren

50000 ©iniootjner über bie erften 100000 f)inauS unb ben ©emeinben

von mef)r als 1000000 für jebe roeiteren 100000 (Sinroo^ner über

bie erfte 1000 000 einen roeiteren 33ertreter juäubittigcn. 2lu(^ in

ben Sa^ungen beS oon 33erlin geplanten freiroittigen S^erfel^rS^

3roe(foerbanbeS roar eine Sefd^ränfung ber 33erliner ä^ertreterjal^t

rorgefelen. SBenn bie 33erliner bie 33ororte mit bem ^inroeis ju

beruhigen fuc^en, x^xe Stimmen roürben ja bod^ nirf)t eint)eit=

lid^ abgegeben roerben, fo fann berfelbe ©inroanb oon ben ^or--

orten mit oiet größerer 33ered^tigung gegen bie 33efürd)tung SertinS

vov einer 9)Jaiorifierung oorgebrad;t roerben. @i)er fönnte man
einer @rE)öt)ung ber 33erliner SSertreterjat)! im 33erbanbSauSfd;ufe
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auf ad)t 2.^ertreter, inic ^ic Steiniger imb ^abertanb oorfd^lagen,

juflimmen '.

Sliid^ bie Ssorortgeinein jc^nf t mirb grimbfä^lici^ bie bis«

f)enge 9lrt ber SBilbung ber 5l^erbanb^or^Qne (SBat)! burd^ bie @e=

mcinbeförperfd^aften, nidjt bie Söürnerfd^aft) beibeljoUen, fcölögt aber

bod^ einige Jlnberungen oor. 2)ie 33erbanb§oerf ammhnig [ott

aus 150 3)HtgIiebern befteben, bie jur ^älfte nad^ ber (Sinmo^ner»

3qI)I, jur ^älfte nad^ ben an ben 5ßerbanb cntridjteten bireften

Steuern oerteilt raerben. ^(he ©emeinbe mufe roenigftenS ein ''MiU

glieb, feine barf niel)r als jroei ^^ünftel ber 3)iitglieber erl;alten.

3ln bie Stelle beS gegenroärtigen 3>erbanbSauSfd)ufjeS fejjt bie

'isorortgemeinfd^aft einen $ß er bau b So orftanb, ber auS 24 neben«

amtlid^en ^Jitgliebern unb bem Dberbürgermcifter oon 33erlin foroic

l)öd^ftenS 8 ()auptomtlid;en 3)UtgIiebern , barunter bem 5ßerbanbS*

bireftor, befteljen foH. 3roei 2)rittel ber nebenamtlid^en 9)iitglieber

muffen 58ürgermeifter oon 3?erbanbSgemeinben fein, bereu Siuiüo^ner=

5a^l um mel)r als bie ^älfte l^inter bem ^urd^fdjuitt jurüdfbleibt,

ber auf ein 3)titglieb beS SSerbanbSoorftanbeS entfäQt. S)en 33orfi^

füf)rt ber Dberbürgermeifter üon 33er(in, bie laufenben ©efd^äfte

füt)rt ber 33erbanbSbireftor, ber ben {jauptamttid^en 9)iitgliebern unb

ben ^Beamten gegenüber bie Stellung eines 3KagiftratSbirigenten l^at

unb jeberjeit bie 3"fon^«'<^"l^'ci^i'fw"9 ^^^ 3?erbanbSoorftanbeS oer»

langen fann. 3luBerbem foDen als 93ern)altungSbefd^lu§bel^örben

ein S8erbanbSauSf d^u§, ber atfo ganj anbere 2Iufgabcn ^at

als ber bisl)erige 3luSfd^u^, unb ein 5ßerbonbSrat gefd^affen

roerben.

äl'äl)rcnb ber gegenroärtige 2lufbau beS B^^^cEüerbanbeS ganj

bem einer ^vrooinj entfprid^t (33erbanbSüerfammlung = ^rooinjiat*

lanbtag, 3?erbanbSauSfd()u{5 = ^roDinjialauSfd)U§, ißerbanbSbireftor

= fianbeSbireftor), roirb oielfad} ein Umbau beS 9.UrbanbeS
nad; bem 9}iufter eines SunbeSftaatcS roie beS 2)eutfd^en

9kid)S empfol)len, fo bafe bie ^l^erbonbSoerf ammlung gleid^

bem 9teid;Stagc auS bir eften 9Bal)len ber Söürgerfd^aft
^eroorgeljen fotl, mäljrenb bem SSerbanbSauSfd^ufe äl)nlid^ roie

' SflI. Stcininer, n. a. D. ©. 80: .sSaberlanb, n, a. D. S. .'34. ©r«

inä^nt fei noc^, bafj i)aberlanb bie ^uftiinbiflfeit ber ilieibanböoerfnmmlunfl auf

Soften beö üterbanb^austfc^ufie? crrocitern tnill (a. a. D. ©. MO). 5ve>»er fei

ertDätjnt eine (Jinflobc bevj Üanbesbircftoro bct '^^rocinj S3raiibenbur(i an baä

^•crrcn^auö, roeld/e bie Sitte entl)ält, bem ifanbeobiieftor im jyerbanböauGfdjuffe

©i^ unb Stimme cinjuräumen; fie rourbe abgelehnt.

I
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bem S3unbe5rate nad^ toie oor 58ertreter ber ben S3erbanb gufammen«

fe^enben öffentti(|en ^örperfd^afteu angepren roürbcn^ Slnbere

Qt\)m mä) lüeiter unb forbern, bie SSorfd^rift, monaä) bem 3SerbQnbl=

auäfd^uffe geroiffe 9)ütglieber, wie jum Seifpiel ber erfte Sürger-

tneifter t)on Berlin ober bie SSorfi^enben ber ^reigauSfd^üffe oon

S^eltoro unb DKeberbarnim , von ©efe^e^ toegen onget)ören, muffe

befeitigt roerben, unb ber 3]er6anb^oerfammIung muffe geftattet fein,

ben 3Ser6anb§QU;SfdöuB frei ju raä^ten, ot)ne an bie 3uget)örigfeit ber

9)Zitglieber ju beftimmten ©emeinben gebunben gu fein^. ©anac^

tüäre alfo ber g^att benfbar, ba§ jum Seifpiel ber Dberbürgermeifter oon

Serlin roeber einen <Si^ im 33erbanb!§Qu§f(^ufe nod^ in ber 33erbQnb§=

üerfammlung erE)äIt. Sie unmittelbare 2Baf)I ber ©amtgemeinbe=

oerrooltung burd^ bie @roB - 33erliner Sürgerfc^aft roirb befonbers

com Sürgerau5frf)u§ ©ro§= Berlin öerlangt. Sifjntid^ t)at fic^ aud^

Dberbürgermeifter SBermutt) im ^anbroörterbu(^ ber Äommunal-

raiffenfd^aften au^gefprod^en. ®ie g^reimbe ber unmittelbaren SBa^l

t)offen, ba^ bie ^ierau§ t)croorge£)enben ajiitglieber ber 33erbanb§'

cerfammtung fid^ roeniger aU bisher t)on ©onberintereffen leiten

toffen würben, ^aberlanb beftreitet ba» aderbingg, aber mit un=

jureid^enben ©rünben^. Steiniger fü^rt jugunften be§ bi^^erigen

2Bat)tmobu§ on, ba§ bie ©ad^funbe ber SßerbanbSoerfammlung gerabe

aus bem Umftanbe fliege , ha^ bie SSerfammlung aü§> Gräften be=

ftefie, bie in ben ©emeinbeöerroaltungen gefd^utt unb beroätirt feien.

©r befürd^tet ferner, bafe bie unmittelbare SBa^l ber SSerbanbg-

Derfammlung bie 9?eibungen äioifd^en bem 33erbanbe unb ben ©in^el'

gemeinben oerme|ren würbe. Sofalen ©onberbeftrebungen fod burd;

1 aSgr. SBe^enborft, „Seutfd^e Seitunfl" 92r. 510 oom 9. DÜober 1917,

©c^on ^oenöflen rcoüte in [einem 1904 oeröffentliditen 2luffo^e über ©rofe^

33erltn bie @ro§=93erIiner Stabtoertretung aug bireften SBal^Ien ber 33ürger|c^aft

l^eroorge^en laffen; übrigen^ roünfc^t er ftatt jroeier Organe (Stabtoerorbneten»

oerfammfung unb SDJagtftrat) nur ein einjigeS, auä geroäl^tten ©tabtoerorbnetcn

unb fooptierten Beamten befte^enbe§.

^ S3g(. (Stephan ©enjmer, „2)ie tommunale Drganifation @rofe=

33erlinä" in ber „©eutfc^en 3eitung" 9?r. 487 nom 25. September 1917. ©enjmer

loeift auf bie rl^einifcfjen 58ürgermeiftereien unb joeftfälifc^en Ämter al§ Seifpiel

für bie (Somtgemeinbe l^in; biefe tonnen un§ aber infofern nid^t alö Sßorbiltier

für bie Umgeftaltung beg ,3™ecJoerbanbe§ bienen, alä bie geroäfjlten SJJitc^lieber

ber Sürgermeifterei= bjro. Slmtäoerfammtung gerabe oom ©emeinberat b5io. ber

©emeinbenerfammlung (Semeinbeoertretung) unb nicijt unmittelbar öon ber

Sürgerfd^aft beftimmt roerben (ogl. § HO ber ©emeinbeorbnung für öie fi^eiti»

proDins unb § 75 ber Sanbgemetnbeorbnung für bie ^rooins Sißeftfaten).

^ a. a. D. ©. 87.
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eine gefefeUd^e Seftinnmuig entgegengetreten roerbcn, roonad^ bie

'J}iitglieber ber 3?erbQnb-5oerfannnlung unb bc§ SJerbonbiSan^fd^uffeiS

an älnnfungen unb 3^^efd)liiffe \l)xcx 2Bät)ler nid)t gebunben finb ^

!?lud) politifdlje ^ebenfen werben oft gegen bie unmittelbare 2Ba{)t

angefül)rt; mon befürdjtet, baf5 bicfc jufamnien mit einer etwaigen

^üemofratifierung be§ 2Ba^lreci^t^5 basu beitragen Fönnte, baji bie

ik'rbanböuerfamnilung fid) ju einem gefät)rlid)en ^inberni'5 ber inneren

Sßerroaltung entraicfclt-. 2)ie Sebeutung biejer 33ebenfen fott nid^t

öerfannt luerben. 3Uier bie ©rünbe, roeld^e für bie unmittelbare

'il>al)l fpredjcn, bürften bod^ fd^roerer wiegen. 9Jatnr(id^ mu§ einer

3labifalifierung he$ @emcinben)al)Ired)t!S, roe(d}e gu einem fojiati^

ftifd^en Hiaffenregiment fül)ren würbe, unbebingt entgegengetreten

werben ; ()öd)ften!S eine 5yermel)rung ber Äinffen, wie fie ^oenggen

oorfdjlogt (fünf [tatt brei), bürfte annel)mbar fein.

d) Ginna^men

21IS legtet ^unft ouf bem Programm für bie Umgcftaltung beS

3wedDerbanbe§ ftet)t bisweilen bie ^yorbernng ber eigenen @in*
n a ^ m c q u e n e n b e g 33 e r b a n b e ö. ©egenwärtig ift bief er in

ber ^auptfadjc auf Umlagen angewiefen. 2lu§ bem neuen @in^eitg=

oertrag jwifdjen ber ©rofeen 33erliner ©traBenbat)n unb bem 5ßer*

banbe wirb il)m nac^ ^reffemelbungen in ber näd&ften ^dt eine

©innal)me oon minbeften^ 2u00 00<> Wd. jö^rlid^ juftieBen. ''^oen^gen

forbcrte 1004 für bie ©amtgemeinbe befonbere 3i'fd)Iäge ju ben

bireften ©taatsfteuern. 2)ie ^orortgemeinfdjaft wünfdjt, bafe ber

iBerbanb auf ©runb be^ ©efe^eö com 23. 3tpril 1900 in berfelben

2Beife 2tbgaben erbeben barf, wie bie ^^^rooinjen. $8iel leidet tonnte

man bem B^^^f^üerbanb auc^ eine bisil^er in ^reu^en nod^ gar nid^t

befteljenbc 2tbgabe, bie Kapitatrentenfteuer, ganj ober 5um Xeil über»

tragen, fallä fie ber ©taat ni6)t fetnerfeitö mit Öefd^lag belegen

foUte. C5ine weitere ©teuer, bie fid^ üielleid^t aud^ für ben $Berbanb

eignen würbe, wäre bie äBert}üwad;öfteuer.

C. 'Sie "^lu^geftattunö ber proüinjiellen Sinrid^tungen

3lufeer ^cr (5ingemcinbung unb bem 'Jluöbau be§ 3'i'fdfücrbanbcö

bjw. ber Sdjaffung einer (Samtgemeinbe fommt für bie ^kfeitigung

ber 9iod^tcile ber fommunalen 3ci^fplitt^r»"3 »od^ biß 3iuSgeftaI =

' 0. a. D. ©. Ü9-30.
- Sgl. bogcgcn Sic^t, n. a. D. S. 27.
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tung ber proüinjieHen (Sinrid^tungen in S^rage. ©in

2lnfang ift ja bereite mit bem Saftenou^gleid^ gemad^t tüorben.

(Sin ©ebiet, auf bem ein (Singreifen ber ^roöinj ganj gut benfbar

märe, ift §um S3eifpiel bie ^leinn)ol)nung$fürforge (Beteiligung ber

•i^roüinj an ben mit ftootlidöer Unterftü|ung geplanten gemeinnü^igen

SieblungSgefettfd^aften). ®ine ooßftönbige SSereinJieitüd^ung !ann

auf biefem 9Bege allerbing^ nid^t erreid^t werben, folange Berlin

aufeertialb ber ^rooinj Branbenburg ftel)t.

3« ©ic ®c5Ctttralifation ber berliner QScrtoattunö

2Bä{)renb einerfeitS in oielen fünften eine ftärfere ^entralifotion

ber Berrooltung ©rofe^SerlinS onsuftreben ift, wäre eS anberfeit^

roünfd^ensroert , bie ^^erroaltung ber ©tabt Berlin felbft

in mand^en Bedienungen ju be§entralifieren. ©iefem Beftreben

ift, abgefet)en oon ber burd^ bie ©täbteorbnung oorgefc^riebenen @in=

fe|ung oon Bejirf§üorftel)ern, bie (Schaffung ber ©c^ul= unb 3lrmen=

fommiffionen unb SBaifenömter entfprungen. Unter bem Dber=

bürgermeifter ^obred^t beabfid^tigte man aber, nod^ barüber l)inau§-

5ugel)en; man rooßte Bejirf^beputotionen einrichten, benen für i^ren

Bejirf bie Slbminiftration einselner BerraoltungSsroeige mit einer

burd^ ben ©tat unb bie allgemeinen Slnroeifungen be0 3}iagiftrat§

befd^rönften ©elbftänbigfeit überroiefen werben fottte. 2lber bie

3)kgiftrat§oorlage« bie im Qol)re 1872 ben ©tabtoerorbneten gemod^t

mürbe, fanb nid^t bereu Bittigung ^ 2lud^ gelegentlid^ ber ^errfurtl)=

fd^en ©ingemeinbung^pläne ift in Berlin bie ©infc^ung lofaler Ber=

roaltung^beputationen erroogen morben^. ©pöter ^at Dberbürgermeifter

£irfrf)ner in feiner 2)enffdl)rift an öen SJJinifter beg ^nnern barouf

bingemiefen , bo§ in Berlin in ben lofal obgegrengten ^o6)' unb

St^iefbauinfpeftionen , ©d^ulfommiffionäbejirfen , 2lrmenamt§beäirfen,

©tanbegamtsbejirfen , @o§^ unb SBafferinfpeftionen unb 9flabial=

f^ftemen ber ©ntroäfferung bie 2lnfö|e für eine ©ejentralifation oor=

Rauben feien, bie nur ausgebaut ju werben brandeten ^. @§ märe

fe^r ju roünfc^en, bafe bie g^rage einmal ernftlid() in 2lngriff genommen

^ SSc^r. S8eri(|t über bie ©emeinbeüevitjaltung ber ©tobt Serlin in ben

Sauren 1861—1876, §eft 1, ©. 17.

• 2 5ögr. .g>atnburger, „Senffd^rift über bie Seäie^imgen jjuifc^en ^Berlin

unb feinen 3iac^6arorten, ©. 5.

3 a. Q. D. ©. 37.
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rocrbcii lüürbe. !Dabei roäre roo^l bie Sd^affung üoii geroät)lten

^U'äirt'^üerfammluiigcn , geiin)fermaBen f leinen Stabtoerovbneten^

oeriammlungen für bie einjelnen Scjirte, in^ 2{uge ju \a^en.

4« 'Scrliti^ ^Scjic^ungcn jur ^roüins 93ranbcnburg

9iid^t blofe bie berliner J^ommunaloenoaltung felbft bebarf in

mand^er ^infi(^t ber Umgcftoltnng, fonbern auc^ bo^ 3? erhält ni^

33 e r I i n Ä j u r '^^ r o u i n 5 ^ r a n b e n b u r g. ®urc^ bae Slu'^id^eiben

33er(in$ au^ ber 'it>roDin5 ift ein fünftlic^er ©egenfa^ jiüifdicn bciben

Parteien gcfdjQfien rcorben, ber für bie (Sntiuidlnng ®ro6-33er(ine

nadjteilig ift. Xk ^^rocin^ befürdjtct mit dicdjt oon ber Sd^offnng

einer fonimunalen ©eforntorganifation für C^3ro&=33erlin bie Sodferung

ber Se,^iebungen ber 23erliner S^ororte 5ur ^roöinj. Sie I)Qttc balier

feinerjeit gegen bie Sd^nffung bes 3™'^'^oerbünbe'J lebbflfte Sebenfen

geäußert, ^ie jum 3n)ecEüerbanb get)örii]en ^I^orortgemeinben würben

ben Sd^roerpuntt il)rer fommunalen SÖirffainfeit fo ooUftänbig nac^

bicfem 3)UtteIpunft i}u\ uerlegen, ba& baneben fein ^ntereffe me^r

an ber gebril;lid^en äl^eiterentroidfhmg ber ^rooins übrigbleiben unb

für alles, wa^ nid^t jur gefe^lid^en a.krpflid)tnng bcS ^^roDinJial''

oerbanbcg gcl)öre, alfo für alle fafultatiüen 3lnfgaben ,
jebe 3)Jit*

roirfungSbcreitfd^Qft fd^roinben roerbe.

^üx bie DJeuorbnung hei 5iserl)ältmffe§ üon 23erlin jur ^rooinj

gibt e§ jroei cinanbcr entgegengefe^te ^J}iöglid[)feiten : entioeber bie

SoStrennnng ber ^-Berliner 33ororte von ber ''^sroüins unb il)re 9Ser=

einigung mit 33erlin ju einer neuen ^roüinj ®rof3=33erlin ober bie

2BieberQufnQl)me ber ©tobt Berlin in bie ^roüinj li^ranbenburg K

(Segen bie erftere :l^öfung, bie jum 33eifpiel oon ber i^orortgemein»

fd^oft üorgcfd; lagen wirb, roel;rt fidj bie ^^^rooinj begreif lidiermeife

Qufg entfd)iebenfte. S)urd) bie Soötrennung ber berliner SSororte

roürbe ba^ SteuerfoH ber ^srooinj (nad; bem Stnnbe oom 1. Januar

lOir,) uon 7S,5 ^JJiiü. m. auf 22,5 :lJ{ia. Ml, b. ^. um 71,3 »/o,

jurüdfgel)en. T)er berjeitige ©teuerjufdtilag üon 10 "0 luürbe fid)

' .ttieibci luttre nod; bie Jiuiie ju erörtern, ob baö ßJcbict ber '.Jirooim

Serltn [id) mit bcm ber Samtiienicinbe becfen ober, lote ^oenoflen uorfc^lägt,

bnrüber tiinauäc^reiten foU. '^oeiißcien empfiehlt, bie SJcriualtunq ber 'iproDinj

burcf) bie Samtflemeinbe fitljren ju [äffen unb u"n ^'^i'^c l>cr 58cf(^lufefoffunci

über ^roüinjanflclegenbciten ju beni otabtparlanient ber ©anttqcmeinbe 5<et=

tretet ber felbfiänbig blcibenbcn Wenutnben ber übiii^en ''4Jtouin3 tjinjuju.uel^en

(a. a. D. S. 410).
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tro^ bcr 2lbfinbung ouf 28,73 0,0 erljötien. SBranbenBurg , ha§, je^t

mit feinem 6taat§fleuerfoII an groeiter Stelle unter ben ^^roüinjen

fte^t (flinter bem 9tl;eintanb), roürbe fünftig an fiebenter Stelle

fiefien. 2)er @riDägung, bQ§ eg uic^t im allgemeinen ^ntereffe liegen

bürfte, ba§ ^ernlanb be§ preufeifd^en Staate^ fo gu fd^roäc^en, ^at

fid^ Quci^ bie 9?egierung nic^t oerfd^Ioffen, unb fie ^at bafjer burd^

"öen Tlunb be§ Dberprofibenten auf bem legten branbenburgifc^en

^rooingiatlanbtage bie ©d;affung einer ^roüinj SSerlin abgelehnt.

@g bleibt bal)er nur noc^ bie SBieberaufnaljme ber ©tabt Serlin in

bie ^roDina Sranbenburg übrig. @§ ift bemerfen^iuert, baß fid^

fürslid^ Dberbürgermeifter S)ominicu§ für biefe Söfung ouSgefprod^en

i)at, ebenfo roie bieg f(^on Dberbürgermeifter Äörte- Königsberg bei

ber Beratung be§ Sj^^cfoerbanb^gefe|e§ im ^errenlinufe getan ^at \
Seod^tenSroert ift aud^ bie Segrünbung von 2)ominicus, ber 3ufammen=
^ang gtoifd^en Stabt unb Sanb bürfe nidit jerriffen werben. Sroeifel*

^aft ift nur, ob Serün felbft biefer Söfung äuftimmen roirb. Sollte

e§ gur SBieberaufna^me 33erlini§ in bie ^rooiuä ^ranbenburg fommen,

bann müfete aHerbingS bie 33eftimmung ber ^rooiuäialorbnung über

bie 3Qf)l ber Sanbtagjoabgeorbneten geänbert werben, bamit ni^t ber

^roüinaialfanbtag gu gro§ toirb unb ha§ gro^ftäbtifc^e ©tement ju

fe^r ha§> Übergeroid^t erhält.

5. ®ic Htngeftaltutig ber ftaatUc^cn ^crtoattung

@ro§-93erUn^

©ine äl)nlid^e BerfpUtterung roie in ber fommunalen 3?erraal=

tung ift auc^ in ber ft a a 1 1 i d^ e n ß o f a I ü e r ro a 1 1 u n g oorljanben.

21I§ Seifpiel fei nur bie ^olijei erroöEint. ®er ^olijeipräfibent oon
Serlin ift in ^Berlin felbft Drtg= unb SanbeSpoliseibeprbe pgleid^)

;

in etiorlottenburg , Sd^öneberg, S^euföttn, 3ßilmer§borf, Si(^tenberg

unb Stralou Sanbe^poltseibeprbe, roö^renb bie Drt^poligei in biefen

Orten oon befonberen ^oliseipräfibenten bjn). ^olij^eibireftionen au§^

geübt roirb. ^n ben übrigen berliner SSororten ift ber ^egierung§=

präfibent ju ^otsbam SanbeSpolijeibetiörbe; bie DrtSpoIisei roirb

oon ben 3lmt§oorftel)ern b?ro. Sanbräten ausgeübt. ®ie g^olgen biefer

Serfplitterung mad^en fic^ jum Seifpiet im Sauorbnung§roefen läftig

bemerfbar. ^lad) einer a)Utteilung be§ ^Irc^iteftenauSfd^uffcS ®rofe=

Berlin gab e§ in @roB=33erIin oor @rla§ ber leüten 3.^orortbou=

1 Sgl. „«offifd^e Seiüincj" üom 21. gebruar 1918.

©(i^inollerS ;5o^rBud^ XLII 2.
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orbnimg (3)?Qi 1018) nid^t lueiiicjer qI§ 7 ^auptbauorbnungen mit

jaljlreidjen Dkdjträgen unb 24 ^auptbauflaffcn imb me^r qIö

80 ©oiiberbaufinffcn unb Sonberoerorbiumgeii. SDcr 3?erbanb ®ro§=

Berlin l)Qt bo^cr fürjlid^ beim 'ü)iinifter ber öffcntlid^cn 3lrbciten bie

(gd)nffung cinCiS einl)eitlid)en 33aured^tf^ für ©ro§=93erIin beantragt.

Sinjinifdicn ift bie neue i^orortbauorbnung erlaffen roorben, roeld^e

aber bie ^a\)l bor 5^auf(affen nod^ oerme{)rt ju ^aben fd^cint. 9tuc^

ber Übelftanb , baB für Serlin felbft eine anbere ^^auorbnung gilt

al§ für bie Vororte, ift baburd^ nid)t befeitigt morbcn. 2)urd) bie

Übertragung ber 33efugni§ jum ©r(a§ oon Sauorbnungen an bie

©emeinben mürbe bie 3fi^fpl^tterung fogar nod) uermebrt roerben.

5)ie Üiotmenbigfeit einer ^Inberung in ber Drganifation ber ftaat*

lid^en 2ofaIbet)örben bürfte baber nid^t ju besroeifeln fein; in roetd^er

SSeife biefe ?(nberung erfolgen foH, fann aber im 9^a{)men biefe^

2luffa^e6 nid;t erörtert roerben.

6, ^araUclcrfc^cinungctt in ®cutfcf)lanb unb bcm ^u^Unbc

3l[Ie bie Sctiroierigfeiten unb 2lufgaben, über bie id^ im oor=

fteljenben einen furjen Überblid ju geben oerfud^t I)abe, feieren überall

bort roieber, roo nerfdiiebene ©emeinben ju einem einbcitlidjcn 3Birt-

fd)aft§gebiet jufnmmenmad^fen. S)a3 trifft in S^cutfd;lanb befonbcr§

auf baS rljeinif d^-roeftf älif d)e unb baiS oberf d^lefif d;e

^nbuftriercoier ju ^ ^üx ben rt)einifc^=roeftfälifd;en ^"buftric^

bejirf forbert S3ürgermeifter üon 9Bebelftäbt:@eIfen!ird)en bie 2Iuf=

ftcüung eine§ aügemeinen ©ieblunggplancg burd; 3lu§f d()üffe , roetd^e

burd; ©efc^ für bie einjelnen ^^eilgemeinben be^ ganjen 33ejirf3

einjufe^en finb, rcobei ein ^auptau^fd^ufs bie großen S'lidjtlinien an=

jugeben unb Streitigfeiten jroifd^en ben 2Iu§fd)üffen über bie ©e=

ftaltung be^ ^^lanes an ben ©renjen ber Teilgebiete ju entfd)eiben

l^at. 2)er auf biefe äi^eife geroonncne allgemeine ©ieblungiSplan ift

'
93fll. OJer^arb Sllbrec^t, „kommunale 3evfplittcrun(? unb 2BoI)nungä»

frage", in 3lv. 14, 15 unb 17 be£i '^9. ^a^rflonfl^ ^^ö „2'ed)nifc^en C^emeinbe«

blottcS*. Über Slljeinlanb unb Süeftfalen »gl. bie S^enffrf)rift betreffcnb ®runb»

i'ä^e jur 3IufiteUuii(i eines ©encvaUSiebluni^öpIancö für ben J)le(]ierung<^bejirf

^üffelborf (rcd)tovf)ciiiifd)) uon M. Sd)niibf, S^eigeorbnetem ber Stobt ©ffen,

unb bie 9luofü^rungen pon SBürgernieifter oon SBebc tft ob t«@elfenfir(^en in

ber ^citfdjrift für SLiofjnungeiDefen, 3a[)rg. 15, |)eft 14, e. Iö8 ff. Über Dber=>

fc^leften ugl. Urbanef, „Cberfdjleficu I)eute unb morgen", Schriften beä JOer»

eiuö für Jionimunalnjirlfc^aft unb Monimunalpolitif, .^"^eft 3.
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burd^ ®efe| in ^roft gu fe^en. Sie Beteiligten (Semeinben l^aben

ftd^ m^ i!)m ju rid^ten unb if)ren Bebauungsplan unter 2luffid^t

be§ ^auptauSfd^uffeS entfpred^enb abjuänbern. S^ie gal^lreid^en @e=

meinben be§ ^nbuftriebejirB foEen ju größeren ©tobten §ufammen*

gelegt roerben.

^m 21ullanb bieten bie 3Ser{)äItniffe oon 3Bien, Sonbon unb

amerifanifc^en ©roBftcibten mandie Serüt)rungÄpunfte mit

ben @roB=33erliner Problemen. Dfiamentlid^ bie ^ommunatüerroaltung

Don Sonbon ift oielfad^ ben Sertinern al§ 9Jiufter oorgefiaüen

roorben^ ^n ber %at Hegt ber 9lrbeitStci(ung §roifc^en ber @raf^

fd^aft Sonbon mit \\)xtm au§> unmittelbaren 2Bot)Ien ber Bürgerfd^oft

^en}orget)enben ©raf)'c^aft§rat (ber oorgefc^tagenen @ro§'53erliner

©amtgemeinbe cntfpred^enb) unb ben au§er ber 6itr) beftef)enben

28 eingelgemeinben (Sorougt)!) ein burc^auS rid^tiger ©ebanfe ^w
grunbe. 2Iud^ inSBien beftef)t eine fe^r bead^tenSroerte 33erbinbung

oon 3e"traIifation in ben loid^tigften 21ngelegenf)eiten unb ®ejen=

troüfation in lofalen ?^ragen. Unter bem 9}kgiftrat arbeiten in

ben einzelnen Bejirfen magiftratifd^e SBesirf^ämter. Slufeerbem gibt

i§> befonbere, oon ben 33egirfSeingefeffenen gewollte SejirfSoertretungen

mit SejirfSoorftel^ern. ®en S8e§irf§oertretungen liegt ob bie 2öal)[

ber SIrmenpfleger, DrtSfc^ulräte , bie 2IuffteIIung ber jö^rlid^en

33oranfd)(öge für ben Sejirf, bie 33egutac^tung ber ©efui^e um
2lufnal)me in ben ß5emeinbeoerbanb unb 33erlei^ung be§ Bürger^

red^tS, um ©rteilung oon geroerblic^en ^ongeffionen unb 3luf^

ftellung oon Objeften auf ber ©tra^e u. a. m. ©ie bürfen ferner

3lnträge an ben aJ^agiftrat, ©emeinberat unb ©tabtrat rid)ten^

eine geroiffe S(f)nlid^feit mit bem SSerbanb ©rofe^ Berlin ^aUn
bie ©rofe^Boftoner B^^ecfoerbänbe für ^arf§ unb für SBaffer«

oerforgung ^.

©elbftoerftönblic^ bürfen biefe Borbilber in @ro§=SerIin nid^t

fflooifd^ nad^geaEimt roerben; aber tro| ber lofalen Befonber^eiten,

roeldie bie @roB=BerIiner j^^rage aufroeift, fönnen mir boc^ au§

obigen Beifpieten manches lernen, inSbefonbere ba§ roeber bie gegen*

^ Sefonberä oon ^oenägen, a. a. D., fpäter oon §a6erlanb,
0. a. D. 6. 16 ff.

- 2)er ©emeinberat entfpricfit unferer ©tabtoerorbnetenoerfammlung. S)er

Stabtrat ift ein au§ ben Sürgermeiftern unb SRitgüebern be§ ©emeinberatä

befte^enbeä Äollegium. Sjgl. über SEien Subra ig SSogler in ben Schriften

bei S8erein§ für Soäialpolitif, Sb. 122, ©. 23 u. oO—32.

3 Sßgi. gSerner ^egemann, „5)er ©täbtebau-, II. iTeir, ©. 352/53.

9*
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rcärtiflc Serfptittenuig norf) uoUftänbige 58eretnl)eitlid^un(} baS 5Hid^tige

ift, üicimeljr eine gefunbc ^lU'rcinigung ber beiben ^rin =

jipien ber Bß^tralifotion unb ber 2)ejentralifQtion.

9iur auf biefem 2Bege bürftc e§ möt]lid) fein, eine Slufgnbe 511 (Öfen,

bie SU ben luic^ticjftcn, aber aud) fd)n)ierigften ije^ört, bie ber inneren

$8enüQÜung '^reufeen^^ geftettt finb.

aibgefc^Ioffen am 25. 3uni 1918.
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®ie ^nt>mfvaQC, ein fojiologifii^eö

Problem
Q3on Dr. ^Hrt^ur eo^en

^rofeffor ber OSoIf^roirtfc^oft^lc^rc on ber ^e^nifd)cn Äorf)fc^ulc 9)?ünd^cn

Sn^alt^oetiei^ni^: I. 2)ie Qubenfrage eine roiffenfd^aftlic^e grage ©.133.—
II. Sie Sui'en al^ heterogener SeüöIferungSbcftanbteit ©. 134. — III. 2)ic

3uben aB SKinorität ©. 137. — IV. Sie Berftreut^eit ber Suben ©. 140. —
V, 2Ifftmi(ation unb ©eparation ©. 142. — VI. ©ntfte^ung ber 2Rinorität

©. 143. — Vn. ©ubltmierung unb Sleffentiment ©. 145.

I

3ft bie Subenfroge eine polittfd^e ober eine n)iffenfd^Qft(i($e ^^rage?

Dffenbor beibel. SSir t)Qben e§ t)ier ober nur mit ifirer @igen=

fd^aft ai§> roiffenfd^QftU($en ^rage ju tun. 2Benn ber ß^orafter ber

^ubenfroge all einer roiffenf($QftIi(|en ^^rage l^äufig oerfonnt roirb,

fo fiat biel barin feinen ©runb, bafe fie meiftenS ifoliert betrad^tet

roirb. 2)ie ^ubenfrage ift aber feine ^rage für fid^, fonbern ^eil

einer anberen, mel^r allgemeinen g^rage, nid^t eigentlich rciffenfd^aft=

lid^e S^rage, fonbern ^eil einer fotd^en.

3u welcher SBiffenfc^aft get)ört bie ^ubenfrage? Siel ift oon

großer Sebeutung für itire Söfung; benn baoon f)ängt bie 9)?etl^obe

ah, mittels rcetd^er fie ju (Öfen ift. ^ebel miffenfd^aftlid^e Problem

beginnt ferner mit ber (Sinorbnung oon etroaS befonberem in etroaS

allgemeine^.

®ie roiffenfd^aftlid^en Erörterungen über bie ^ubenfrage be^

ginnen getoö^nlid^ mit ber SSorfrage: SBorin unterfc^eiben fi^ bie

Suben oon ben anberen? ^ier liegt fd^on eine ©d^roieriiifeit, bie

bie ©elfter fd^eibet. SSon meldten anberen ? 3Son anberen 9teIigionen,

3?affen, SSöIfern, .Kulturnationen? ^e nad^ biefer j^rageftellung ift

bie Subenfrage eine rein religiöfe O^rage, 9iaffenfroge, O^rage ber ge=

fd^id^tlid^en @r(ebnif[e, Äulturfrage. SBenn bie ^ubenfrage eine religiöfe

^rage ober ^ulturfrage ift, fo \)ahm bie ©diicffale ber ^wben feit i^rer

Berftreuung, fo \)at ferner bie eigentümlid^e Stellung ber ^uben unter

ben l)eutigen SSöIfern in ber jübifd^en Dieligion ober in ber jübifd^en

Kultur in einem eigentümlid^en ^abituS beä jübifd^en ^ulturmenfd^en

i^ren ©runb. 3ft bie ^ubenfrage eine f)iftorifd^e g^rage, fo erfd^eint ber

f;eutige Qube al§> ba§ ^robuft ber befonberen ©inbrücfe, benen bie ^uben
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im (Si'it au^c]e[e^t luaren. l^xc 3i»benfrage luäre t>ann bie äußere ®r=

fd^einung bor jübifd;eii 3)hicmc.

S3efQnnt ift bie Xljeoric, bafe bie ^ubenfrage eine 9lttffenfrage

fei. ®ie ^uben roerben aU befonbere 9iaj)e bejeid^net, unb bie

eigentümlidje ©teüung ber l;eutigen ^uben unter il)ren SBirtiSuölfern,

nament(id) ber fogenanntc Slntifeinitiemu^ loirb barauf jurücfgefiüjrt.

2Iud; biefe Xljeorie bebeutete iuiffcn)d;aftlid; einen ^yortfci^ritt, benn

and) uad) \i)x ift bie Qubenfrage ein tüiffenfd)Qftlid;e^ 2^ei(prob(em,

ein ^eil ber 53ioIogie ober genauer 3lntl)ropologie. 2öir t)Qben e^ unS

nid)t qI^ SUifgabc gefegt, bie 33el^Qnblung ber ^äubenfroge aU ^^affen*

frage auf it)re 9iid;tigfeit ober il^rcn 2Bert 5U unterfud^en, fonbern

rooUen nnö nur auf bie 33enierfung befdjränfen, ba§ oon ber 2lnt^ro»

pologic ber @inf[u§ be§ 3)iilieu^ unterfc^ä^t roirb. ©in ©ebirgSootf,

bag oon roirt)d;aftli(^en ^yaEtoren beftimmt in bie ©bene Ijinabfteigt,

Toirb binnen wenigen Generationen aud) ot)ne Slutmifd^ung ctma^

onberes, erwirbt neue „Staffeneigenfd^aften". 311^ 9taffenfrage ift bie

Slubenfrage meiner 3(nfid)t nad; nid)t ju töfcn. 3t)^c ©inreüjung in

bie 9lnt^ropotogie mar, menn auc^ nid)t gcrabe ein 3)U§griff (fonbern

roie erroäl)nt ein ^ortfdiritt), fo bo(^ feine crlöfenbe Xal
33ei ber bisher erraäl^nten 3Jiett)obe ber Söfung ber 3"^ß"froge

roirb bie (5rfd;einung „ber ^ube" ol^ bifferenjiercnbe^ ^})foment

betradjtet; bie ^uben finb anber^ aU ibre Umroelt. ^jm ©egenfa^

baju foUte man aber nad) meiner 3tnfid;t fragen: finb bie ^uben

anberen Seüölferungömaffen äl)n(i($? g^reilid; roirb ber ^jubenfrage

bamit in ben 5(ugen uieler — ^uben unb 9lid)t)uben — i\)x eigent=

lid^e^ ^ntereffe, geroiffernmfeen ber \i)x eigentümlid;e Sieij genommen.

2)ie ^i'^en finb bann roebcr ein „au:oerroät;lte^ i^olf", nod^ eine

ctt)no(ogifd;e Spejialität.

II

33etrad;tcn roir bie 'Xatfad;en! ^ai netjmen roir bann roat)r?

Ginfad) eine 5lnjat)( 9Jtenf($en, ober roie in ber Soziologie ber 3lU'?=

brud lautot: eine 33cööltcrung!5mafie ober furj äliaffe. 2)icfe ^e-

üölferung^maffe t)at gunädift nur ba§ Gigcntümlid)e, baf? fie einen

2;eil einer anberen g)iaffe bilbet. ^ie iübifd)e Üiaffe ift ein Xeil

ber Seuölfeiung ; ober: bie 33eüölferung beftel)t aui jroci 93iaf)en —
3uben unb 9iid)tjuben. S)ie jübifdje 9J{affe ^ebt fid^ oon Den übrigen

'üJiaffcn burd) irgcnbein biffcrcnjieienbe^ 'üioment a{\ 3Beld)eä biefe

iüejonber()eit ift, laffen roir — roie crroüt)nt — unentfd;icben, ja

unberü{)rt, fonbern toir rooüen nur bcad;ten unb fogar betonen, bafe
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bie ^ühm eine befonbere ^affe [inb, ba§ fie einen fieterogenen

35eoötferung§beftanbteit bilben. 2öir büxaä)tm bie Seionber^eit ber

Suben alB fold^e.

®ie ©igenfd^oft, eine fieterogene 93Zaffe ju fein, beft^en nid^t

nur bie S^'i^^"/ fonbern au^ anbere Seüölferung^elemente. 2)ie

moberne ©ejettfc^aft ift nic^t {)omogen. ©ie befielet au^ 33eüölferungö=

elementen, bie fic^ föcperlic^ unb geiftig, beruflich unb fo§iaI, nad^

^erfunft, ^onfeffion, ©prQd)e, ©itte, ^eä)t unterfdjeiben. ®q§

9fiebeneinanberbefte{)en mei)r ober weniger {)eterogener 33eöölferung§=

efemente finbet fic^, foroeit toir bie ©efd^ic^te fennen, ju allen

Reiten bei allen 33ölfern.

2Bir fa[fen bemnad^ bie 3wi>cnfi^oge als foäiologifc&eiy ^Problem

auf; benn bie (Sojiologie ift bie Set)re oon ben 3)kffenerfc^einungen,

fie befd^äftigt fid^ mit ben menfd^tid^en SKaffen. ®ie -ökffe ift ba§

Urpf)önomen ber ©ogiologie, it)re SegriffSeinl)eit. S)a§ wirb be=

fonberä !lar, roenn man ha§ g^rembroort ©o^iotogie überfe^t: ©e--^

fellfi^aftSroiffenfd^aft, benn bie menfd^lic^e ©efettfdiaft ift felbft eine

^iaffe unb beftel)t au§: aJiaffen, fann au§ nid)t» anberem beftel)en.

Snbem fid^ bie Soziologie mit ben 3}iaffenerfd^einungen be==

fd^äftigt, nimmt fie an ber met^obotogifd^en 6ic^erl)eit aller 9Siffen==

fd^aften teil, bie fid^ mit ®röBenüerl)ältniffen befaffen. ©rö^en fann

man gälilen, unb man fann mit il)nen red^nen. Sieio fommt aud^

ber Subenfrage juftatten, roenn man fie all fojiologifd^eS Problem

betrad^tet. Sie S"^ß"f^Q9ß ift feine qualitatiüe, fonbern eine quan=

titatiüe ^yrage, in roeld^er ©rö^enoerpltniffe bie Hauptrolle fpielen.

SBir fe^en unb mir roerben noc^ genauer fef)en: 2)ie Sw^^i^-

frage ift nid)t§ befonbere^. ©ie tritt auc^ anberioeitig unter anberem

9iamen auf, fie ift ein l)äufigel, fogor ein geroö^nlic^el ^$l)änomeu,

ein aJiaffenpl^änomen ber ©ojiologie ober ©efellfd^aftioroiffenfd^aft.

@§ ift nterfiöürbig, roie roenig fid^ bie ©ogiologie mit bem llr=

pl^änomen ber 5D]affe unb it)ren ©lementarerfd^einungen befajst. Sie

gef)t gen)öt)nli(^ üon 9)taffenerf(Meinungen oul, bie bereite ^oc^

qualifiziert finb. ©ie fiel)t Ferren unb ©flaoen, ^yreunbe unb ^einbe,

©ippe unb ©enoffenfd^aft, @inl)eimifd^e unb g^rembe, Bürger unb

S3ouern, Äünftler unb gelben, %üi)xev unb ©efolge; aber fie mad^t

feiten ben einfad^ften Unterfdiieb unter ben 3)taffen, ben Unterfdl;ieb

als fold^en, bie 3^rage Homogenität ober H^terogenität jum ©egen^

ftanb i^rer Betrachtung. äBir liefern bal)er einen Seitrag 5ur

©osiotogie, inbem roir bie ^uben all 9)(affenerfc^einung, all f)etero=

gene ^kffe unter anberen 3Jiaffen unterfudljen.
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SQ?ic iDirft bie ^ctero(^cnität auf bic ©etamtmaffe ? 3Bonn

imteiicöcibet fid; eine tjetcrogenc '>J)iaffe oon einer f)omogcnen? Tnh

einer liomoqenen 3)cQfye ergänjen fidj bie einjelnen Xeite oon felbft

auf ©runb il)rer ©Icidjartigteit, in einer Ijeteroi^nen 'ü}iaffe bagegen

treten ©egenfäße auf, bie fid^ in kämpfen äußern unb nur im 6nb«

ergebniä ju einer l)öl)eren einl)cit füljren. 3" "^^^ t)omogenen 3)?afye

l)errfd)t ©leid^mdöigteit, in bcr l^eterogenen uiirut)ige 5^räfte=

uerfd^iebung. S>öl)renb ba^ ©leidjgeroid^t innerl)alb einer ()omogenen

aJiaffe ftabil ift, ift ba5 ®(eid)gcnnd;t einer Ijeterogcnen ^})iaffc labil.

Ta§ ©leid^gemid^t mirb l)ier ftet^3 burd; 5lampf geftört, burd) ©r=

gönjung roieber^crgefteHt. 33alb tritt bie ^onoergenj ftörfer l^eroor,

balb bic ^iffojiation.

^ie ^ubenfrage ift ein Seifpiel für bic ^cterogcnität bcr 3)laffcn.

^uben unb ^Jid^tjuben crgänscn fid^ in bcr fieutigen ftaatlid^ organi^

fiertcn ©efcQfd^aft. 3lber aud^ bcr ©egenfati sroifc^en ^u't^en unb

9tid)tiuben fet)lt nid^t. 33eurtci(t man biefen ©egenfü^, fo mu& man

bie 2?erfd^iebcnl)eit bee 6tanbpunfte§ berüdfidjtigen. 3« nad^ bem

(Stanbpunft, ben nmn einnimmt, roerben bie ©lieber bc^ ©egenfateS

(ifraelitifc^e unb ^riftlid)C 9ieligion, beutfc^e unb iübifd;e 5lultur ufm.)

in einem cigcntümlid^en Sid^tc erfdjcincn. Sie jübifd^c S^cligion mit

i^ren ftrengen ©eboten, mit iljrer genauen Unterfd^eibung üon rein

unb unrein täi3t erflärlid) erfdjcinen, bafe ber fromme 3iiibc auf mandje

an fid) bclanglofe ©eroobnlieiten feine^5 djriftlidjcn 3)iitbürger§ mit

9Ibfd^eu blidt, ebenfo roie bem tulturcll l)od^ftel)enben Seutfd^cn in

einem polnifdjen ©Ijetto bcr ßfel bic Sldjk •^ufd)nüren roirb. ^n

fold^en Grfd)einungen ift nid)tö S3cfonbere§ ju crbliden, nid)t!?, iüa§

bem 3>erl)ältni^ jroifc^en ^ubcn unb 6l)riftcn, jmifd^en 3liiben unb

Scutfd)en eigentümlid^ märe; fonbern überall, mo jmei 9tcligioncn

ober jroci i^ulturen äufammenftofeen, 5eigt fid) biefelbe ©rfdjcinung

bcö ©cgcnfa^e^. 'E^dd)e ^.krac^tung empfinbet ber 3)col)ammcbaner

bem 6l)riftcn gegenüber, mit meldjer !5'lngftlid)feit ücrmcibet ber arm=

feiige J^inbu jebe ^krüljruiig ^um ^kMfpiel burd) gcnieinfame WialjU

Seiten mit bem (Europäer! äi?ir feben eben micber, ba& bic 3uben=

frage feine ^vragc für fid^ ift, fonbern nur eine befonbcre C-rfd)einung?=

form bc!? fojiologifd;en '•|vroblemä ber t;eterogcnen 'DJcaffe, unb ba§

biefcö Problem überall ba auftritt, wo l)ctcrogenc "iDcaffen in ber

menfd)lid)cn ©cfcllfd)aft jufammentrcffen. Wxt nicld)er elementaren

©eroalt fid) ber ©egenfa^ 5unfd)cn Ijeterogcnen ^ik-uölferungiSelementen

immer roiebcr Sat)n brid)t, mit meld^er 3äl)igtcit fid^ in einem foldjcn

Äampfc ererbte ^i^orurtcilc erhalten, jeigt bie 9iegcrfrage unb bie
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^ongolenfroge in ben S8ereintc|teu ©taoten oon 2lmerifa; benn in

einem Sonb, in bem bie fieterogenen Seftanbteile ber Seoölferung eine

fo gro^e dioUt fpieten, ja ba§ o^ne ^eterogenität ber ©inroanberungi-

beöölferung gar nid^t benfbor rcöre, follten — fo motzte man

meinen — bie fonoergierenben X^engenben bie biffosiierenben über--

{jQupt oerbrängen.

III

@0 gibt eine ©igenfc^oft ber ^uten, roelc^e nid^t allen t)eterogenen

3)Jaffen eigentümlich ift: bie ^u^en beftnben fic^ überall in ber

3Jlinorität. ^a^ einer oon 2lrtt)ur 9ftuppin 1905 begonnenen,

Don Safob ©egatt im 2luftrage be§ SureanS für bie ©tatiftif ber

^uben (Berlin) 1914 fortgefe^ten ©tatiftif ber ^uben ber SBelt^

gibt eg in ber 2Belt etroa 12 WU. ^uben. Stimmt man bie @e=

famtjat)! ber @rbberool)ner auf 1200 9)iiII. an, fo betragen bie ^uben

1 "/o. 3n fämtlid^en Sänbern ber SBelt, mo überhaupt Suben fi(^

befinben, finb fie in ber a)iinorität. 2lm größten ift bie fübifc^e

ajiinorität befanntlid^ im europäifd^en 9?u§lanb mit feinen 5 3Jiitt.

3uben (1897). ®aüon lebten 3 800 000 ^uben ober 4 Wo ber @e*

famtbeoölferung in 9fiu§(anb o^m ^olen (iiauptfäc^Iid^ im fogenannten

2lnfieblung0rai;on), 1 300 000 ober 14 "/o ber Seoölferung in 3fiuffifd^*

^olen. SDiefer ^rojentfal ift bereits fetir t)0($, aber aud^ er ftettt

eine 3Jiinorität bar. Slber fobann folgt nad^ unten bereits Öfterreid^»

Ungarn (©alijien !) mit 2 300 000 ^uben ober 4 V2 «/o ber 33eoölferung,

Sflumänien mit 270 000 ^nben ober ebenfaHS 4V2 *^/o. SBeiter folgen

in großem Slbftanb bie a.^ereinigten ©taaten üon Slmerüa mit 2 9)till.

Suben ober 2 "/o (©d^ä^ung). ^n ber europöifd^en 5:ürfei nimmt

baS jübifd^e Clement (fd^ä^ungSroeife) 2V2—3 «»/o ber @efamt=

beoölferung ein, in ben 3^ieberlanben 1,8 "/o. ^n ©eutfd^lanb leben

befanntlid^ 600000 ^uben ober beinahe l^lo, atfo gleid^ bem 2Belt=

burc^frf)nitt -. ^n ©roBbritannien bilben bie ^uben nur V2 % ber

Seoölferung (©d^ä^ung), in j^ranfreid^ nur Vi'^'o (©d^ä^ung). ^n

ber 3J?aiorität — über 50 % — befinbet fid^ baS jübif^e eiement

^ Sruno Slau, S)ie 3af)I unb SBerteitung ber Suben auf ber @rbe

(Seitfd^rtft f. Sentogr. u. ©tat. ber ^uben X, ©. 57). — Slrtl^ur SRupptn,

Sie ©efatntsa^r ber Suben auf ber ©rbe (in berf. Seitfd^r. I, |)eft 12).
—

Oleuefte Sufammenftellung oon 2)aoig 2;rtetfc^ im 2Bertrcirtfci^. Strc^io VII,

1 (Januar 1916), ©. 93 ff., namentlid) ©. 97.

- 2lm größten ift ber ^rojentfa^ unter ben beutfc^en ©taaten im ©roB=

i^eräogtum Reffen mit beinal^e 2^/0.
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nur in einer ^Injaljl oon ruffiidjen unb rumänifd^en 3)iittel- uub

Älcinftttbten '. !:)cMnnnt man aber baju ba^ umcjebenbe Sonb, fo oer=

fd^iüinbet bie ^JJJajorität luieber.

S)ie jübifdje 3)iaffe ift alfo überall tleiner aU bie i)kftmaf|e.

(So ift nidjt bie „groBe Sal){", bie ba§ ©cöidfal ber 3"ben beftimmt,

fonbern i{)re fleine S(^i)\.

Überall ba, ino biefe iübifdje 3)}inorität in ber ftaatlid^ organi--

[ierten ©efellfdjaft einer in fid) Ijomogenen ^JJiajorität gegenüberftel)t,

fommt e^ jur „^ubenfrage". 2)ic ^u^enfrage aU fojiale^ ^Ijänomen

befteljt im ©egeneinanbenuirten biefer beiben ^]Jia[fen. I)aö Cbjett

ber ^ubenfrage ift alfo ein ^JJtaffenücrl^altniiä. 2)arauä ergibt fid|:

2)ie ßöfung ber ^ubenfrage ift üon jiDci ©rö§en abl)ängig: ber

3a^l ber ^uben (üJcinoritätj unb ber 3öl)l ber iljr gegenüberfte^enöen

ÖeDÖlterung (iDiaiorität). 2)a5u tann man als britten bie ^utitiX'

frage beftimmenben gaftor, ber aber quantitatiu bereite burd; bie

beiben erften 5ß^loi"t'ii gegeben ift, l)in3unel)men : bie 23ejiel)ungen

ber beiben jueinanber. S)ieS tann man in bie 2ßorte faffen: 2)ie

^ubcnfrage ift bie ^rage be^ ^^erl)ältniffeö einer -iJJinorität ju einer

^J}iaiorität ober fürjer eine 3)iinoritütenfrage. S)arin bifteljt ber

fojiologifd^e (S^arafter ber ^u^^'U^^ag^ ^•

ßg ift aber nidjt ein ©pejififum ber ^uben, 9}iinorität in fein,

fonbern 3)iinoritätcn gibt e^ auc^ fonft in ber menfd;lic^en Wefetl^

fd)aft, ja beinahe jebe @efellfd)aft befteljt aus> aJiajorität unb Ü)iino-

rität. ©in SJeifpiel bilben bie nationalen 3Jiinoritäten; ^4-^olen unb

granjofen in 2)eutfdjlanb, Italiener in Cfterreidj , S)eutfd)e in

SUiBlanb. Dfterreid^^Ungarn unb ber 33alfan finb uotl üon nationalen

'üJiinoritäten. äl^eitere Seifpiele oon 3}iinoritäten (i)iaf)enminoritäten)

bilben bie 9ieger in älmerifa, bie Sigi^uner überall. 3lber aud; fonft

fommen Dtinoritäten in ber WefcUfd^aft oor: religiöfe, fprad^lidje,

fojiale. 2lud^ bie Slrbeiterfrage unb bie ^rouenfrage finb 3)iinoritäten-

' :on SRufelanb naä) ber SoIfo,^ä[)Iun(i »oii 1897 in 16 Stäbtcn mit über

10 000 (Siurootjuern, am meiften in Sberbitfd^ciü mit 78°/o (Süeröffentlidjunflen

bes Siureaus für Stntiftil ber 3uben, .'öeft 2: 2)ie fojialen 4terl)ältni)fc ber

3uben in SlufjlanD, 1906, S. 18/19); ut Shimänieii iiad) ber iJ)ülfw3a()lunii oon

1899 in cicr 3)epartemciitl)aupt[täblen (!öerü|fentli(^ungen, .'^»eft T); Xie oi'ben

in Siumänien, 1908, S. 10). iüei einer neuen 3äl)lunii in r o fe
^ Syarfc^au

t)Oin 1. aJJärj 1916 befonbcn ftc^ in ber (^cfamtbeuölterung unter 984 640 (Sin=

roo^ncrn 3.")1 521 0"ben ober 37 "/o, in Sublin unter 58 820 (Sinroo^nern

33 560 ober 57,5 »/o 0-)ieue jübifc^e ;JJionatdl}cfte 1, ^eft 7).

'^ 2)er litel biefer 3lrbeit fönute baf)er aud^ lauten: »Die Subenfrage —
eine 3)linoritälenfraiic"-
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fragen unb babei ©rensfragen, benn biefe Seoölferunggmaffen ftnb

fd^on faft aKajorität ober fönnen unb rooHen el roerben. Man fie|t,

ba| e» nic^t eine Se[onberJ)eit ber ^uhen ift, in ber 9Jiinorität §u

fein, fonbern von 3Jiinoritäten unb SJiinoritätenfragen roimmelt bie

menfd^lid^e ©efeüfd^aft.

®em ja^IenmaBigen Unterfd^ieb graifd^en aJ^ajorität unb aj^ino-

rität forrefponbiert bei fosiologifd^er (©egenfa^ ^ier: rein ftatiftifd^er)

Setrttd;tung ein bgnamifd^er Unterfc^ieb : bie ajiajoritöt ift gen)öt)nlid^

ftarf, bie a)Zinorität fc^road^. ©^ ift bag ©c^itffal ber aJiinorität,

fd^road^ gu fein. 31ic^t nur bie ^uben finb fc^road^, fonbern jebe

ajtinorität. 3)ieö folgt au§ bem ^Begriffe ber aKinorität.

2)ie 33efonber!)eit ber a}linorität, fd^toad^ §u fein, oerIeif)t bem

Kampfe groifc^en aJJajorität unb 2Jiinorität haä diarafteriftifc^e ©e=

pröge beS ^offnungSlofen. ®ie aWaforitöt fann burc§ i^xe jafilen^

möfeige Überlegenheit bie aJJinoritöt erbrücfen. ®ie 3lngel)örigen ber

ajiajorität werfen fic^ fogar mit ^ßorliebe ouf bie aJiinorität, eben

Toegen ber relatioen Seic^tigteit unb ©ic^er^eit be§ Slu^gangg beg

Äampfeg. S)er ^wid beö ^ampfeg beftet)t meift in ber Stusfc^altung

ober 3]erringerung ber Äonfurreng. S)ie ^onfurrenj foll ba getroffen

roerben, roo fie aEem Stnfc^ein nad^ am fd^roäc^ften auftritt. @g ift

bal nid^t nur in ber a^otur, fonbern ou^ im fo^ialen 2^h^n geltenbe

^ringip beg geringften SBiöerftanbel, bem mir J)ier begegnen. ®ie

aJiittel in biefem Honfurrenjfampf finb oerfc^ieben, ba Ib ro^er, balb

feiner, je nad^ bem ©tanb ber «Sublimierung ber Kultur: balb ift

eg ro{)e ©etoalt, balb finb eg 2lu§nal)megefefee, balb bie tüdifd^e

2Baffe beg gefeüfc^aftlid^en ober gefc^äftlid^en Sopfott^, womit gegen

bie aJtinorität oorgegangen roirb; aber audj abminiftratioe ©elbft=

^errlidjfeit in ber Slntoenbung be^ ©efe^eg unb ba^ fo oft namentlidj

öon ber ^^^reffe gebraud^te fc^leic^enbe ©ift be^ STotfc^roeigeng be^

red^tigter Sefd^roerben gel)ören ^ierl)er.

aiod^ eineg mu§ l)ecoorgel)oben roerben, roenn bal Söefen ber

aJ^inorität unterfud^t roerben roiß. Sie ajtinorität fann nad; einer

anberen ©eite t)in ober onber^roo aJJajoritäl fein, gum Seifpiel

3ftuffen = ^olen, ^olen^^uben; ober: Öfterreid)er = Ungarn, Ungarn^

^Rumänen, ©in anbereS ^eifpiel au§ ber religiöfen ©pl)äre: bie

^atl)oli!en finb in aiorbbeutfc^lanb in ber aJiinorität, in Sägern in

ber a)Jaiorität. ©old;e a}iaioritäten oergeffen im Kampfe gegen bie

aJiinorität l)äufig, ha^ fie anberioeitig ober anber^roo felbft a}iinori=

täten finb unb at§ foldie ju leiben l)aben; fie finb oft bie rüdfid^t§=

tofeften aj^inoritätenunterbrücfer. SBieberum fann ba^ 33erl)alten
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ber ^olen gegen bie ^ubeii, auif ber ilot^olifen gegen bie ^utm (2In=

trag bcS 3f"trnniSQbgeorbnetcn ^cini in ber baperifd^en 9Ibgeorbnetcn»

fannner üom 28. Diooember ll»i)l) aUi Seifpiel angeführt loerben.

älUr finb bisher ,su folgenben ©rgebniffen gelangt:

1. 2)ie ^uben fuib ein l^eterogener 33eftanbteil ber Öeoölferung.

2. SDie 3»^^» befinben fidj überall in ber 3)cinoritöt.

3. 2)ie (Sigenfrfiaft ber 3;nben, in ber 3Jiinorität jn fein, ift feine

ikfonbertjeit ber 3wi>en.

IV

5}un fommen roir aber nod) jn einem britten 6^arattermer!ntat

(neben ber iöeterogenität nnb 3)(inorität) ber ^uben: fie leben jer*

ftreut unter ben anberen SSölfern. 2)ieg t)at jur j^olge, bafe bie

^ubenminorität in ben einzelnen Sänbern oerfd)ieben gro^ ift. SBeld^er

Unterfd;icb beftet)t jmifc&en ber Snbenfd^aft in 9hiffif(f)=^oIen (14 «/o)

nnb etwa Stauen (1001 0,1 »/o) ober ber ©d^roeij (1910 0,5 »/o)

ober jTOifd^en ber ^ubenfd^aft oon 5Bien (1 75 000), «ubapeft (2( )0 000),

aBarfd)au (280 UOO), SImfterbam (00000), Sonbon (150000),

ealonifi (90000), yitxo 3)orf (1200000) einerfeitS unb ber t)on

^seter^burg (19 000), ^om (7000), g)kbrib (—), Srüffel (GOOO),

(San ^rancieco (25 000) anberfcitä ! SDie roeitere g^olge ift, ba§. aud^

bie Symptome ber ^ubenfrage, oor oflem ber 3tntifemiti§mu5 in fe^r

ocrfd)iebener ©tärfe nnb j^'orm auftreten, ^a, man fann fogar ge-

roiffe (SJrcnjen be^ 2luftreten§ ber ^ubenfragc a\§> 3)ünoritätenfrage

— Örenje nad^ oben unb nadj unten — bcobadjten. ®enn too fängt

eine 3)iinorität an, eine foId()e ju fein, unb mo t)ört fie auf? ilann

eine fo geringe Slnjal)! oon ^u'om in einer ©rofeftabt ober in einem

Sanbe, bafe bie eijiselncn Sfubcn in ber SBeoölferung oöllig ober faft

DöQig Derfdjniinben, übcrljoupt nod) al§ „aJiinorität" bejeid^net mcrben,

ift eö überl^aupt nod) eine 3)iaffe? 3lbcr aud) bie obere ©rcn.^e ift

fdf)rcanfenb, mo eine 3)iinorilät aufljört, 9)iinorität im fo.^iologifdjcn

Sinne ju fein (©cgcnfa^ jnr reinen Statiftit) unb a\^ gleid; ftar!

nnb glcid;bercd^tigt bcm anberen S^kftanbteil ber ^koölferung gegen=

übertritt unb gegenübertreten tann. !iDal)cr bie CSrfal)tnug, baf3 bie

Siuben, roo fie nur in einjelnen ©yemplaren auftreten, fid) alö l)etO'

rogcne 3)iaffc taum bcmertbar nmd)cn unb feinen 3lntifcmitigmu§

beroorrufcn, jum '-i^cifpicl I^tnlien, Sfanbinaoien. ^Inberfcit^ minbert

fi(^ bie ^offnungölofigfeit beS ÄampfeS jroifd^en a)iajorität unb

a)Jinorität, roo bie 9}iinorität ber ^JJiajorität Toenigfteng in ad;tnng=
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gebtetenber ©tärfe gegenübertreten !ann. ®a^er befc^ränft fid^ in

fold^en Sänbern unb ©täbten, roo fid^ eine fonjentrierte jübifc^e

3KQffe bejtnbet, in ©ali^ien, in S^euporf, ber 2lntifemiti§mu§,

foroeit er überEiQupt auftritt, auf geroiffe 3lrten unb g^ormen be§*

felben, gum S3eifpiel auf ba^ politifd;e ober toirtfd^aftlid^e ©ebiet ^

2Bo foöiel 3"tereffen oom ^ubentum abf)ängen, roo bte ^uben burd§

i|re ©efd^loffen^cit bie öffentlid^e (Stimmung §u beeinfluffen in ber

Sage finb, ba (ä^t ber ©egenfa^ jroifd^en nic^tjübifd^er ^Jiajorität

unb jübifd^er 3}iinorität nod^, ba oerüert, wie bie aJiinoritätenfrage,

fo oud^ bie ^w^enfrage i§ren afuten ßJiarafter.

Slber noc^ eine 33efonbert)eit (au^er bem ber 3ßi^fP^^"9t^eit)

ber jübifd^en 9}iinorität ift ^eroorjufieben, eine Sefonberl^eit riid^t

ttjeoretifdj prinzipieller, fonbern tot[ä(^lic^=praftif(^er 2Irt : raätjrenb

jebe anbere aJiinorität einmal gur aJiaiorität roerben !ann, ift bieg

hti ben ^uben (eben infolge i^rer 3ßi^fii^^«t^eit) fo gut roie an§'

gefd)Ioffen. 2)enn too immer bie jübifc^e ^HUnorität fo ftarf roäre,

ta^ fie eine aJiajorität §u roerben broi)t, forgt bie bi§t)erige 9Jioiorität

red^tseitig bafür, ba^ bie jübifd^e 2J^tnorität auf lange 3eit, etroa

burd^ @inroanberung§befd)rän!ungen, in il)re alten ©diranfen jurüdf^

gebämmt bleibt. (2luc^ ^aläftina bürfte in biefer 33e3iel)ung nid^t

ouljune^men fein.)

©in naljeliegenber ©inroanb, bafe bie ^uben ja nid^t immer in

ber aJiinorität roaren, bürfte gegenüber biefem, roie erroäl)nt, nid)t

prinsipieden, fonbern tatfäd^lidj^praftifc^en Unterfd^ieb faum erl)oben

roerben fönnen. S)enn roann fingen bie ^uben an, a)Unorität ju

fein, roann beginnt l)iftorifc^ bie ^ubenfrage al§ SDiinoritätenfrage?

Sefanntlic^ bereite nac^ ber 3erftörung beg erften 2;empel§^. 2)ie

babplonifc^en ^uben finb bie erften a)Unoritätenjuben. ©d^on bamal^

roar bie ^ubenfrage eine a^inoritätenfrage. Unb fdjon bamal§ fuc^ten

bie Swben, roie roir au§ ber ©efe^gebung öon ©fra rüdroirfenb

fc^liefeen bürfen, bie ^ubenfrage auf biefelbe fid^ roiberfpred^enbe

äßeife ju löfen: einerfeitg burd^ 2lffimilation , anberfeit^ burdtj

Separation.

i2lrt^ur3flupptn, Sie 3uben ber ©egentoart, Berlin 1904, ©. 25»,

tnad^t bie Semerfung, bafe in Öftevceic^ bet §erb bes S[ntifemitt!§mu5 uic^t

bort fei, ido bie meiften :3uben rao^ueii, in ©alijien, fonbern in 9iteberöfterrcicl)

unb Sö^men, obrao^l ^ier bie ^uben in geringerer Slnsal)! leben.

2 Suc^ ©ft^er, 3. Aap., SBerä 8: „2)a fpracf) §amaa jum jSönig %i)a^-

Deruä: 2)a ift ein SSolf, jerftreut unb »erfprengt unter bie :iyölfer, burcf) alle

Äanbfc^aften beineg Äönigreic^eg , beren ©efe^e unterfcöieben finb oon benen

jeglichen SSoIfeg."
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Tmn in tl}rem .Rnmpfe flcgen bie ^JJ^ajoritat l)at bie 3}Hnorität

jToei 3)Jöglici^feiten : [ie fonn barnad) tradjten, fid) an bie 3)JajoritQt

onjupaffen (':?lffimilation), ober bie ainc^etiörigen bcr 3)cinorität fönnen

fid^ oon ber 'üJJajorität um fo mel)r 5Hrü(fiiief)en unb um fo enger

aneinonber fd) liefen (Separation). 3BeId)e« »on beiben ber gaU ift,

tiöngt }um großen 2^eil oon bcr ©tärfe be^ ©egenfo^e^, oon bcr

©d)n)erc bce 5lampfe* ah. ^e ftärfer ber 2)rucf, beflo gröfeer ber

föegenbrud. ©iner bulbfanien 3)Jajorität fügt fid; bie 'iDUnorität

leid)ter a(§ einer geroalttätigen unb rüdfid^t^lofen.

Dian foQle benfcn, bafe biefe boppelte llJöglid^feit ber aiffimi«

lation unb Separation bie Sage bcr 3}tinorität gegenüber ber 3Jcajo^

ritöt }u oerbeffern geeignet fei, raeit fie baburd) in ben Stanb gefegt

fei, je nad) ben Umftänben iljre ^^^olitif einjuridjten. ^n 2Birflid)teit

ift fie etier ber 2Iu?gangÄpunft einer fd)road)cn Situation; benn ge«

roöljnüd) neigt ein STcil ber aJMnorität 5ur 9lffimi(ation, ein anberer

jur Separation, ober bie aJiinorität f^roanft jroifd^en ben beiben

Grtremen l)in unb t)er. 5)iefer 'üJiangcl einer einI)eitH(^en fonfe=

quenten aJiinoritätenpotitif fübrt ju Spaltungen innerl;alb ber 2IJino=

ritöt, bie il)V befonber^ gefä^rlid^ roerben fönnen. Tex 3}Jaiorität

ober fmb roeber bie Scparatiften nod^ au6) ftelS bie 9lffimi(anten

ganj rec^t. 2)iefen merfen fie iüoI)( üor, bafe fie fid^ aufbröngen,

jenen, bafe fie ju fel)r gufammenl)alten unb baburd^ bie ©inl^eit ber

@efeüfd)aft gefäl)rben.

3^ie 9)ia|orität Ijot e^ i)ierin beffer. ^l)xe 3uffl»i'"fnget)örigfcit

ocrfletit fid^ oon felbft. ®ie aJiajoritöt ift bie fompafte ^Jiajoritöt.

Sie übt auf ibre 2Ingef)örigcn eine um fo grö§ere 3In5ieI)ung!?fraft

au^, je ftärfer fie ift. ^ie 3)iaiorität ift bobenftänbig, n)ur}eU)aft;

bie 9lnge()örigen einer ftarfcn 3)Jajorität, bie fid) räumlid^ oon il)r

entfernen, bleiben aud) bann nodj i()r ocrbunben. ^ie 9Inge()örigcn

einer ilJinorität Dagegen oerfaüen (oljue ftrcnge Separation) leidet bcr

2)iffo^iation ; fie rcriiercn Ieid)t ba§ fojiale ©f)rgefüf)(. ®er 3In^

gebörige einer ftarfen ^Jiajoritnt ift eine ftolje, einl)citlid^e, gefd)Ioffenc

9Jatur; ber 3Ingeljörige einer 'D3Jinorität leibet (ol)ne ftrenge Sepa=

ration) an innerer 3frrifft'"l)fit imb ^altlofigfeit. 2Inberfeitö

neigen bie Dlinoritäten eben bc^balb leidet 5U internationaler tki-

ftänbigung unb 9.<crcinigung. 5Ba^ iljncn an innerer Alraft fel)lt,

fud^en fie burd) to^niopolitifd)c ©rgänjung 5U crfetjcn. S)ie be=

rül)mten großen internationalen ^Bereinigungen finb SSereinigungeu
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von aJJinorttäten (internationale Strbeiteraffogiation , internationaler

j^ranen&unb).

21II ba§ gilt oon ben ^uben. @i gilt aber au^ von anberen

3)Mnoritäten. ^er 2Intifemiti§mu§ unb bie Etagen barüber, bie ben

$^uben gemachten 3SorToürfe finben i|r ©egenftüc! bei anberen

2Rinoritötenfragen. 2lu(^ bie ©eutfd^en im 2lu§Ianb befinben fid^

in ber 9}iinorität. 33ei 2(u§brud^ be§ gegenwärtigen Krieges t)ot

man mit 9?ed^t auf bie merfroürbige 3lnaIogie aufmerffam gemad^t

jmifd^en ber Stellung ber ©eutfd^en im 3Iu§Ianb unb ber Stellung

ber ^uben bei it)ren SBirtgoöIfern. ^em roiberroärtigen Sflaoen^

eigenfd^aften, bie man ben 3"^ß" üorroirft, fie feien jugleid^ feige

unb unoerfd^ämt, rüdffic^t^lol unb nnterroürfig, finb nid^t jübifd^e

©igenfd^aften, fonbern treten überall ba auf, roo Sd^road^e Starfen

gegenüberfteben. e§ finb fo ;%iemlic^ biefelben ©igenfd^aften, bie ber

^errenftanb oor ber franjöfifd^en Sf^eoolution an bem oon il^m unter=

brüdten Sauernoolf, bie bie Sf^ömer nad^ ber Unterwerfung ©ried^en-

Ianb§ an bem ©riec^enoolf ju tabeln fanben. ^k ßfiriften in ^alä=

flina gleid^en in jeber Sejietiung ben ^w^en in 3)eutfd^Ianb, ergä^It

ber ba^ierifd^e Statiftifer 9fJubt)art 1825, inbem auä) auf i§nen ber

gleiche ®rud unb bie gleid^e SSeraditung (aftet. (Über ben Buftanb

be^ Äöntgreid^g S3ax)ern I, 81.)

VI

®te ber 9)Hnorität eigentümlichen ß^arafterfd^raäd^en finb aber

nicbt nur burd^ ba§ 2Befen ber 3)?inorität bebingt, fonbern aud^

burd^ itire @ntftebunggroeife. SBie entfielt eine 3Jiinorität ? 2Bie ent-

ftanb fie in ber ©efd^id^te? 2Bir gelien oon einer nic^t nur in fid^ ^omo=

genen, fonbern auc^ nad^ au^zn abgef^(offenen ©efeHfc^oft aul, aU roeld^e

man fid^ bie Urgefettf c^aft benft. SBenn ju biefer t)omogenen gjiaffe t)ete=

rogene Seoölferungielemente fjinjutreten fotten, fo ift bie§ roegen it)rer

@efd^loffenf)eit nur burd^ ha§> 3)iittel ber ©aftfreunbfd^aft möglid^.

2)er g^rembe ift ber geinb, er !ann aber oorübergel)enb jum ©aft

werben. ^Un erweift il)m ©aftfreunbfd^aft, wenn unb folange er

ben @int)eimifc|en nü^lic^ ift, jum ^eifpiel burd^ ben ^anbel, ber

in biefer früt)eften ^tit nur ©intaufd^ oon Saube^probuften gegen

Importwaren fein fann: ber g^rembe wirb §um ^anbel jugelof f en.

So finb bie ^uben bei ibrer ^^fflreuung unter bie anberen 33ölfer

^änbler geworben. SDerfelbe 33organg tritt aber aud^ fonft in ber

Spiegel ein, wenn ficf) an ein 33olfgtum frembe ©lemente anfe^en.
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^ie ^ubcn fonnteii nidjt anbete, aber auä) jebeiS anbere 33eoöIfcrung^=

dement, ba^ in fneblid)er tUbfid)t einbringt, !ann nii^t anber^.

21^0^5 joHten auc^ bie ^nben, lua« foH jeber ^^rembe andj tnn in

einem :^anbe, luo ber ©rnnb nnb ©oben feft oergeben ift unb bie

3lrbeitÄtrntt feinen Si^ert l)atV i^n jenen frühen Seiten, roo fic^ ber

©egenfa^ jroifd^en 'iüiajorität unb 3)cinorität, jroifdjen autod)tl)onem

unb frembem ^Isolfetum bilbet, ift ber 33oben nod^ nid;t in:3 'i^riüat*

eigentum ber (S-injelnen übergegangen, fonbern nod; fojial gebunl)en ',

alfo unueräufeerlid^ ; 3lrbeit^frätte finb in ben 6flaoen genug üor=

f)anben. 2i>enn ein fid) anglicbernbeö frembeS SSoltStum bei einem

foldjen jungfräulid^en 'i^oit feften '^u^ faffen ruid, fo fann e5 t>ai

nur aU ^änbler.

S)er ^änbler fommt aber nid;t nur aU gteinber, fonbern er

bleibt aud) fremb. ^m 33olf!corgani^mu^ ift für ben |)onbet fein

'^la^. ?yrember, @aft, Kaufmann finb bat)er lange 3eit fi;noni)m.

^er ^änbler mit feinen mt)fteriöfen ©cioinftcn luirb gebulbet, aber

öerac^tct, er mirb aU ^>Parafit betrad)tet, ber fid; auf Aloften be^

äßirt^oolf^ bereid;ert. ©benfo getjt e3 fpäter bem @elbüerleif)er.

3Iud^ in ber ^yolgeseit beftimmt fic^ ber Seruf ber ^tinorität

burd^ fold^e unb ätjnlidjc Umftänbe: (Sinroanberer fui^en ftetiS bie

Süden augsufüllen, bie fic im fremben 5ßolfStum entbeden.

^ie (Staoen merben länblidje 2agelöf)ner ober Hilfsarbeiter in

Jöergroerfen ; bie ®eutfd;en, fomeit fie nid)t bod^qualifijierte Hanb=

roerfer finb, (^rifeure, iMner, ba^J lociblidje ©efd^ledjt 25ienflmäb(^en,

(Srjief)erinnen; ber ofieuropäifdje ^ube nnrb 5lonfeftiong|d^neiber

(ßonbon -, !:)ieui)orf).

2)arau^ erftärt fid^ ber ^üerufi^roed^fel bei ben ^uben. Ser

2;ube roar im 9ütertum 3lderbauer ober iUeljsüd^ter. 6r loirb im

^Mittelalter ^änbler unb ©elbuerleiljer. ^m 18. 3al)rl)unbert jie^t

er alä Sdjadjerer mit bem 'üJantelfad burd) baö i^anb, im 10.

grünbet er 'iknftjäufer unb aiHuenljäufer. !I^urd; äße biefe med)-

felnben ^ycrufefdjidfale ber ^uben jicljt fid^ ein ^^-'i^i^Sip: ^i^

^linorität fud;t fidj innerljalb ber 'üJiajorität eine fojiale "^ofition

^ 2Bie fdjiücr (iiiuipciifiembe 58oi)cnei(?cntiiiner bcfonbevä unter ben bret

hai ßigentum bes iianbmanne^ bcbvo^eiibeu Scr^eöcn (Mren^oeriücfunfl, S5iel)=

btebftal)l, gelbfrcucl leiben fönnen, ^cij^t flut (3. ü id) tenftäb ter, ^fationolität,

JHcIifiion unb 23frufobilbun(i tni Drient (^aljrbuc^ ber i)hincl)ener Dricntalifc^en

ÖcfeUfc^aft, «. 3Jb. 1
191U|, S. :)U ff.)-

-GJeorfl .öolpern, Xk jübifc^en 2Irbeiter in üonbon Ciötünc^encr

»olfsiüirtfc^aftlic^e Stubien, 60. ©tücf), 1903.
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ju fd^affen. SDabei roö^tt fie benjenigen 33eruf, in roeld^em fie fid^

am luiglic^ften mad^en fann unb om roenigften auf ©d^iüierigfeiten

ftö^t. S)a§ ift berjenige Seruf, ber in ber 9)?aiontät noc^ nid^t

geiiügenb oertreten ift. ®iefc§ ^^rinjip ift aber fein jübifd^eS ^rinjip,

fonbern ein allgemein fo^iotogifc^e^, ba^ überall ba fid^ gettenb mad^t,

too eine 9}iinorität in eine SJiajorität einbringt unb fid^ neue

SebenSbebingungen fd^nffen mu^.

9J?an \)at bie g^rage aufgeworfen, roo^ier e§ fommt, baß bie

3uben an ber !apita(iftifd^en @ntroicE(ung ©uropaS fo großen 2tn=

teil i)ahm. ©ombart fanb ben @runb im ^uben felbft, feiner

eigentümlid^en SBirtfd^aftegefinnung, bie ber tapitaliftifd^en äljnlid^

fei, Toäl^renb er bie ältere 2lnnal)me eine^ „jübifd^en ^anbel^geifte^"

au^brürflid; abtel;nt (©ie^uben unb ba§ Sßirtfd^aft^leben, ©eiteSll).

^n SSirflic^feit ift ber ©runb allgemein fo^iologifd^er 2trt, weld^er

jur gleid^en 3ctt unb unter ben gteidjen äußeren Umftänben jeber

gerfprengten 3)iinorität, aud^ ^Rid^tjuben, benfetben 3Seg unb biefelbe

2)Hffion geroiefen f)ätte.

VII

SBir ^aben bi^t)er angenommen, bafe bie 3)?ef)reren gugleid^ bie

©tarieren, bie Söenigeren bie ©^mäd^eren finb. ®ie§ fd^liefet aber

nid^t aus, baB bie 9)Unorität ein geroiffeS 2lnfel;en geniefit. @§ er=

gibt fidl) bie§ \a fd^on au§ unferer ©djilberung ber @ntftel;ung einer

9)iinorität. S)er frembe ^änbler mag groar im 3Serl)ältni§ 5um

^riefter unb ^^iitter beg g^eubalftaateg DeracC;tet fein, aber fein 9teid^=

tum unb feine ilenntniS frember 33ölfer unb Sitten fönnen iljm bod^

©influB unb Mad)t nerfd^affen. ©agu !ommt ein roeitereö: ®er

j^ampf um ba§ ©afein ift für bie 2lngef;örigen einer ajJinorität,

eben roeil fie 9)tinorität ift, fc^roerer al0 für bie ber tjerrfd^enben

unb gefeftigten 9}kiorität, unb fo fönnen im ©df;oBe ber 3JJinorität

fpejieUe (Sigenfd^aften t)erange5üd;tet roerben, bie fid^ im Saufe ber

©ntiüidflung aud^ für bag SSoIf^gange at^ !uUurförbernb eriueifen.

9)ieiften0 finb e§ geiftige ©igenfd^aften. S)er g^rembe ift meift be=

toegtid^, fein, fd;arffinnig, freien ©eifteS; ber ©inljeimifd^e ift treu,

einfad^, bieber, tief. ®ie @inl)eimifd^en finb ©runbmaffe, bie '^remben

finb «Sauerteig. So war ja auä) im fpäteren Slltertum Mä Jl^erljüÜni»

jroifd^en Sflömern unb @ried;en, namentlid^ in 9iom felbft. 33efonber§

im SBirtfdiaft^leben liegt bie j^übrung nid;t immer beim autoi:^=

t^onen raerftätigen 93ol!, fonbern oft bei einer frembbürtigen ^^luto=

fratie; bag neuefte ^eifpiel Ijierfür ift ber ©influfj ber ©uropäer auf

©^mollevä 3aI)Vbud) XLII U. lU
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bic fommcrjicöe Gntraidfluiu] 6l)tna5 feit ©röffmmg ber ^äfen. 9^id^t

bicjeniije ik'Dölfcruiujö'flaffe, bic bie mciflen ^srobufte l)crftellt ober

bie beften Sciftungen üoQbriiujt, reii3t bie ^^ütjrung im 3Birtfd^QftS=

leben an fiel), fonbern wer über ilapital üerfüc]t unb ju ori]nnifieren

uerftcljt. 3lber biefe unrlfd)aftlid;e ^errfd)nft ber lUinorität bauert

nemöljulidö nur fo loncje, als bie 3)iQiorität nod) unmünbi(}, namlirf;

in iljrcr uiirtfd)QftIid)en Gntinirfduu] jurücfnebHcben ift. SBenn bic

iluijorität fid) aibi il;rer 9lb()äiuiiijfcit uoii ber ^Jiinorität — oielleidjt

nid^t ol)ne baS 58erbienft einer a)iinorität ber 33iinoritQt — befreit t;Qt

nnb fid) babei auf il)re nnnmel)rifle Stärfe befinnt, luenbet fie fid^

c^egcn i()re bi^^t)erigcn l'e()rer unb 3.^ormünbcr. ®ie „9ieaftion" be«

ginnt, ^^olitifd^ fann fie mit einem ©rftarten ber bemotratifd)en

(Strömung ^anb in ^anb geben. ^nl)er bie anffallcnbe ©rfd)einung,

bafe in einem Sanbe ber 2lntifemitiemu§ fid) oft crft bann fo red)t

bemerfbar mad)t, freilid^ in feinem bünnften, aber auä) ei-panfioften

9(ggrcgat,^uftanb, meini bie 2)emofratie erftarft unb aßen arifto=

fratifd)en (and) pluto- unb geifte§ariftofratifd)en) Hemmungen ent=

inad)fen ift. Sd)on im Segriffe „3lriftofratie" liegt bie ^errfd)aft

ber aßenigeren, im 33egriffe „®emo!ratic" bie ^errfd)aft ber 'JDcaffe,

b. {). ber größeren -JJiane. 2tnberfeitö tuirft bemofratifdie (S'ntroirflung

nioellierenb , alfo auf bie -Diinoritäten affimilicrenb. Unter einer

bcmofrntifd)cn 9?cgierung nerfällt bie ^Dtinorität (eid)ter ber ooll-

fttinbigen SlffimÜationen aU unter einer ariftotratifd)en.

^Diit ber 3)ifferenäierung ber i^i(nffeneigenfd)aften in ber heterogenen

©efellfd^aft ftcl)t e§ im 3i'fömmenl)Qng, loenn man fo oft bie

3uben a{§> %iil}xex oon ^.Diinoritäten antrifft. 3)er ^u't^e ift, al§

felbft jur aJiinorität gel)örig, ber geborene 9)iinoritätenfreunb.

(Sd)on Stuppin (©. 260) ^at in biefem 3i'f«i»"'^"')'^"9 feör«»f

aufmerffnm gemad^t, bafe bie Segrünbcr bc^ n)iffenfrf;aftlid)en

(EojiQlicMnue unb ber ©osialbcmohatie, 3)Jarj: unb i?affatle, S^^f"

inaren. ^yaft überaQ, roo eine SJiinorität iljren Sefreiungetnmpf

beginnt, treffen mir $^uben an ber ©pi^e ober menigfteuiS unter ben

3lnl)ängorn, S^sertcibigern unb i^erfüiibern ber neuen Slkmegung.

3)ie yjiotiüc finb Snobtum, i.'ufi am 9ieuen, mit ©itelfeit üer^

bunbener (I()rgei,^, bie IHngft „l)intor ber Sfit jurüdf^ubleibcn", menn

man nid)t „mittut", ^a^ ^-i^eunifitfein, bafj bie Öeiuinnung ber

^JJiajorität für gered)te 5yel)anblung einer beliebigen 3Jtinorität and)

ben ^uben inbireft ,^uftattcn fommt, aber and) nie! ed)te uial)re

ilkgeiflerung. Unter ben iikfünoortern ber mobernen „j^rauen-

beroegung" roaren (trotj beö jübifd^en „^atriardialiömug") auffattcib
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öiele Rubelt. ®ie ^uhm aU 9J?inorität füt)Ien eben in fid^ eine 2lrt

35>aI)It)ertr)Qnbtf(^aft mit jeber anbeten 3Jiinorität, 9)titteib mit ben

ebenfalls ßeibenben. ©^ ift, toie 9)Ud^el§^ rid^tig bemerft, bie alte

©mpörnng über bog eigene ifinen jngefügte Unred^t, ba^ in ben

^nben eine @mpfinbung be§ 2lb[(^eu0 t)or allem Unrecht l^eroor*

bringt ^.

3}litleib ift nun freiließ feine mönnlid^e ^ngenb nad^ 9^ie^fd^e,

Xugenb nid^t im ©inne ber ^errenmorat, fonbern ber ©flaoenmorat.

©0 l^at benn aud^ SfJie^fd^e ^ubentnm unb ©ftaoenmoral in enge

5ßerbinbung gebrad^t (in bem 2(pF)ori§mn§ „9?om gegen ^ubäa"):

9tom 3Sertreter ber ^errenmoral, ba§ ^ubentum (unb ba0 6l)riften=

tum) ber ©flaoenmorat. 2lber felbft 9?ie^fd^e gefielt bem 9?effen=

timent, al§> beffen SSertreter er bie ^uben nuffoBt, bie günftige 2Birhmg

ju, ha^ e§ jn einer „©ublimierung beg ©eifteä" füljre. ©o fagt

benn aud^ .ßiebfned^t, ber ?^reunb unb ©d^üter oon j^art 9}2arj:^:

©flooerei läutert, erf)ebt, fd^afft S^eoüft^» wnb S^iebellen. 3lud^ Sieb-

fned^t finbet, ba§ in ben fröftigeren, cbleren 9iaturen unter ben S^ben

burd^ i^re unraürbige Sage ber ©inn für ^reilieit unb ©ered^tigfeit

gepflegt unb ein revolutionärer ©eift gegüd^tet raorben ift. Unb

Siebfned^t fi^Iiefet, üieKeid^t {)ierin ju roeit gel)enb: ©o finben ratr

bei ben ^wben im 3Sert)ö(tni§ jur Set)öl!erung§stt()t eine meit größere

©umme üon QbealiSmug al^ unter ben Sf^ic^tjuben.

9JJan fie^t: ®ie ^ubenfrage bilbet feine 2(u§na|me in einer

2BeIt ber @ere(^tigfeit unb be§ 2Bof)In)oIIen§, fonbern bie Sefianblung

ber Suben ift nur ein Seifpiet be§ ©rudfg, bem atte 9)Zinoritäten

unterliegen.

J 3ur ©Oäiologie beg ^Parteitüefenö, 1910, S. 249.

2 2ln ber ruffifd^en SReooIutton raaren Quben beteiligt: 1884—90 mit

13,4 o/o, 1901-03 mit 29 o/o, 1906—11 mit S^/o (gegen 4 o/o Slnteil on ber

Seoölferung). SBgf. SEarnorogti, ©rmittrungen besügUc^ ber raegen politifd^er

SSerge^en geri^llic^ belangten ^erfonen 1905—1912 (Journal be^ ruffifc^en

3Suftijminifteriumö, 3)eäember 1915). Set) jitiere nad^ „3üb. ©c^o" 1917, 3ir. 22.

3 ^<i) äitiere nac^ SRic^elg, ©. 249.
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®ie ^rebiffrife
Q3on "Qlvt^nv e^iet^off

Sn^att^OeraeicJ^ni^: SSerbinbung ber Ärebitfrife mit anbeten Mrifen. Unter*

fd^eibunfl von Ärebitfrife unb trebitflemnte ©. 149. - Ser innere 3u«
fammen^onfl ber Ärebitfrife ©. 150—156. Ärebitüberfpannung

S. 150. Ärebitberfung ©. 152. Äapttaluer^ättniffe ©. 155. — ilrebit-
frife ober ©elbfrtfe <B. 157. — 3tug6ruc^ ber trebitfrife
S. 157—164. 2Iu§röfenbe, befonbere Urfadjen <3. 157. SDie SRoHe dunerer

©reigntffe ©. 162. ätufiere (Srfc^einungen ber Ä'rife; feine orteignen @r=

fd^einungen bei ber ©rünbungg» unb Äopitolfrife ©. 164. — 2) er @elb =

mar!t unb baä ^ofjlungöroefen ©. 164—183. aingftouäbruc^ ©.164.
iffiec^fel ©. 166. ©belmetaEgelb ©. 167. D^oteu ©. 173. SDepofiten* unb
©d^ecfoerfe^r @. 176. Umfd^reibeoerfe^r ©. 179. Stbrec^nungäuerfel^r ©. 180.

3ufommen^ang jroifd^en Ärebitjufammenbrud^ unb ^Pretäfturj ©. 182. —
alufeere ©rfd^einungen ber 2B ertpopierbörfenf rtfe ©. 188—188.
Sufammen^ang mit anberen Ärifen ©. 183. Äuröfturj ber ©pefurotionäpapiere

©. 184. atniageroerte @. 185. ©c^raere unb leichte B^ormen, Seeinftufebarfeit

©. 186. — tufeere @rf d&einungen ber Sßarenl^anbeläfrife ©.188.—
Ser Jüirtfc^aftlid^e Stllgemeinauftonb raäl^renb ber Ärife ©.191.

C^ie eigentlid^e ^rife befte{;t im ^ufammenbrud^ bei ^rebiteS unb

^/ ben ftürmifd^en (grfMeinungen, bie baburc^ ausgetöft roerben.

Db bie 3Ser{)äItmffe ber SBertpapierbörfe, bei SBarenmarftel , ber

mmn ©rünbungen, bei ^opitalmorftel §u einer Qulgefpro(^enen

Ärife fid^ äufpi^en, f)ängt t)on ber 3lnfred^terf)Q(tung bei ^rebitel

ah. Neffen 3Iufi)ebung bebeutet für alle ©ebiete, bie ber Ü6er=

fpefulation verfallen ftnb, ben ^rifenoulbruc^. ©o gehört ju jeber

trife ein ^rebitfrife. 216er umgete^rt gehört au^ ju jeber ^rebit-

frife eine anbere ^rife. S^er ^rebitoerfe^r fpiett fi^ nid^t im tuft--

(eeren «Raum ob, fonbern in beftimmten SSirtfd^aftlfreifen. ®er
^rebitgufQmmenbruc^ ift oerurfac^t burd) ben ^rebitmiBbraud^, unb
biefer rourjelt in ber Überfpefulation beftimmter SBirtfc^aftlgebiete.

Dfine Überfpefulation unb ^rebitmiBbraud^ ift eine Ärebitfrife nid^t

mögticl;. aittgemeine SSertrauenirofigfeit, 3ufammenbrud^ bei ^rebitel

unb bamit ber ^rebitfrife fef)r ätinlid^e ober gleidje erfdt)einungen

fönnen aud^ burd^ politifd^e unb friegerifc^e ©reigniffe, burrf) einjelne

atiefenbanferotte mit inbimbueüen Urfad^en unb burd^ t^nlid^el t)er=

urfa^t roerben. Siefer ganj anbere 3nfannnenf)ang nötigt, (;ierfür

einen befonberen Segriff ju gebrauchen, unb id^ fd^kge JRrebit=

flemme^ cor.

1 3SgI. im oorigen §eft biefeä :3a^rbuci^es!, ©. 226.
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3>ev ^^^eflanb be3 ilrebit^5 iinb ba§ SBirfen ber ©etberfa^inittel

unb gclberfparenbeii 23Qnfcinrid)tinu^en l)äni]t uon inel)rcren Um=

ftniibeu ah: uon ber 2lufred)terljaltung be§ aflijemcincn isertrmieng,

üon bcm Fortgang ber ©ütcrljerfteQuni^ unb uon bem ^kftet)enb(eiben

cine^ ungeljiiiberten ©arenabialjc^. ik^oor ber ^ortfaQ biefer

Umftänbe bnrsufteHen ift, bleibt ju fd)ilbern, rceld^e ungeroöljiilidje

Sntuiidf(nun ber 5lrebitüerfel)r in ben ber i^rife üornuöge^enben Über==

fpcfuIattonÄ3eiteii Qii3imel;nien pflegt, hierbei t)anbett es fid) um
breierlei : um bie fogenannte Jlrebitanfpannung unb f d;ltefelid) Übcr=

fpannung, um eine S?erfd)le(^terung ber 2)edung ber ^rebite, b. \).

barum, bo^ ben ilrebitgcfd)äften ju beträd^tlid;en leiten ©d)einiüerte

jugrunbe liegen, unb fd^liefelid^ in Sßerbinbung mit biefem Umftonb

um bn§ 9)(iByerl)Qltni5 jroifd^en eigenem ^avitolbefi^ unb Ärebit'

gebrand; , bog ben 33ermögen^befiö weit l;intcr ben Ärebitoerpflid;-

tungen jurüdlöBt, roenn boS roolire 2Befeu ber ©d^einroerte fid^

offenbart.

2)ie bereite me^rfad^ bei ben üerfd;iebenen ^rifeu ouä befonberen

3Inläffen l;erorgel)obene ftarfe 3"ö»fpnid^nQl)me be§ Ärebiteö, bie eine

ber ^aiipteigenarten ber Überfpefulation^periobe bitbet, ift je^t q1I=

gemein nod^ etroa^ naiver ju feiniseidjnen. 9Ba§ junädjft ben 3>'ftönb

ber Ärebitanfpannung unb Überfpnnnung betrifft, fo ftellt er

fidö folgcnbennafeen bar. 3" ruhigen Seiten, auä) roäljrenb be§ 3luf;

fd^nningeS, pflegt jebe gut gefüljrte Unterneljmung über Siürflagen

ju üerfügen, bie tcil§ in ^^aroorräten, 53anfgutt)aben, leici^t uerauBer^

lid^en 25>erten ober in einem nidjt ober nur teiltoeife in 3lnfprud;

genonnnenen Ärcbit bei it)ren ©efdjäftS'frcunben unb il)rer ^<an!=

uerbinbung befleißen. 2Benn tjier einer Unternetjmung eine fällige

unb eriuartete 3^^)^""^ aujgbleibt ober gar ein 33erluft eintritt, fo

folgen l)ierau§ uiotjl Unbequemlid)feiten für bie (s5efd;Qft?fül)rung,

aber wenn e§ fid; nid)t um ju grofeo 3)iaBftäbe l;anbett, fo wirb ber

©efdjäftcgang baburd^ nidjt unterbrod)en. 2)ic üorl)anbenen 9tücf-

lagen treten in bie fiüde ein. !3)iefem Suftanb ber einjclnen Unter^

nel;mungcn entfprid^t bie Sage ber gan,HMi ^i>olfötüirtfdjaft, bie in

ben Saufen unb bereu 58orräten über reid;lid^e Hilfsmittel oerfügt.

^m 0ogenfa(j l)ierju ftel^en bie Überfpcfulation!?5eiten. !iDer eigene

Äapitalbefit mirb uod befdjdftigt, oljne ba{3 müf3ige ^Isorräte ober

fonftige S3eftänbe für 3iuiirf)enfälle bereitgeljalten roerben. 2lber

nid)t nur bicS: bor crreidjbaro .Urobit luirb bi-j ^ur legten ^Vöfcr aui-

gcnutjt, unb jebe ctiua nod; Ijinäutretcnbc ober \iä) 5eigenbe '^ui-

beljuungemöglid^feit tüirb jur ©efdjäftSuergrö&erung üerroenbet. 5Die
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eigenen ^liitd uub ber ^rebit raerben big jum äufeerften angefpannt,

fo bafe feinerlei 3flü(itagen im ^intergrunbe fte()en. (Selbft bic

Sonfen Ijaben in jat^lreidien Rotten fid^ gu benfelben gj^a^Iofigfeiten

f)inreiBen laffen, inbem fie unbefümmert um i{)re ®epofiten= uub

S'totenDerppliditungen i^re Sarüorräte au^fdiöpfcn liefen, fo ba& fie

fd^IieBüd^ bei SluSbruc^ ber ^rife bie ^ogb und) ©elb ju ifirer

eigenen ©id;erung üerfc^ärften , anftatt bafe fie foId)e§ bem 3Serfef)r

§ur 5ßerfügung fteden fonnten. ®a0 3lufbraud^en ber ^Rüdlogen unb

bie 2lnfpQnnung unb oöttige Slu^nu^ung beö iRrebitfg roäre an fid^,

auä) ol)ne ha§' ^insutreten anberer Umftänbe, fdjoii öinreid;enb, ha--

mit jebe UnregelmäBigfeit im Sa^^lungloerfefir unb jebe 2lbn)eic^ung

oom regelrechten ©ang ber @efd)äfte ben gonjen 53etrieb au§> bem

©leife unb gum ©tittftanb bringen fonn. 9Ud^t crforbertid^ ift, ba&

bem 3lufbraud^ ber Sfiüdlagen in einzelnen ober felbft jatilreic^en

Unternel)mungen ein gleid^er 3"Nib ber SSolfäroirtfci^aft entfprid^t.

®ie ^rebitüberfponnung befagt nid^t, ba^ übert;Qupt feine Sftüdtagen

me^r oorl^anben finb, bafe bei eintritt eine§ ^rebitgufQmmenbrud^e^

ober einer ©rfd^ütterung jebe ausgiebigere ^ilfe unmöglid) ift unb

atteS ins SBonfen geraten mufe. S^^^treid^e berartige Briten o^ne

atte Hilfsmittel finb beobachtet. SJamentlid; bie 33an!en unb in»

fonberljeit bie B^ntralanftalt raoren erfd^öpft, rooburd; bie Sage

aufeerorbentlid^ oerfd^ärft rourbe. Stber notroenbig ift biefe 3Serfettung

oon priüatroirtfd^aftlid^er unb oolfSroirtfdiaftlid^er ©rfc^öpfnng nid^t.

©ie fann im ©egenteil fefir rao^l oermieben roerben, unb in ben

legten Sa^rjetjuten ift e§ immer lauter als ^flic^t beS 33anfn)efenS

anerfannt raorben, berartige Bwftänbe allgemeiner öolfSTOirtf(^oftli(^er

^ilflofigfeit nic^t eintreten ju laffen.

©ie^t man ben 3"Rönb ber Ärebitan= unb -überfpannung üom

©tanbpunft beS SSerljältniffeS äii)ifd;en bem Umlauf ber Sßaren unb

bem ber barauS l)erDorgel)enben Umlaufsmittel an, fo ftellt er fid^

folgenbcrma^en bar. ®ie^ in Umlauf befinblidjen SBaren, biefer

S3egriff im roeitefteu Umfang, unb bie umlaufenben 3öl)lungSmittel

teden \\6) itirer 9)Jenge nad^ mot)l nie. 2Baren laufen um, für bie

ber Umlauf beS ©elbgegenroerteS erft fpäter eintritt, unb Umlaufs-

mittel finb in Seraegung, bereu entfprec^enbe Sßaren h^n Umlauf

fd^on Ijinter fid^ Ijaben, bie bereits in ben unmittelbaren ober loieber-

leroorbringenben ä^erbraud^ übergegangen finb. SDiefer le^tere g^all

ift ber n)äl;renb ber i^rebitanfpannung unb Überfpaniumg über»

1 «gl. I^ierju mavi, Kapital I, ©. 102.
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micc^enbe. 5^ie So^llunncn werben immer toteber üon neuem t)inau§=

tie^cOo^cn, bie alten Ärebite werben Dcriännert ober burd^ neue ju

becfen gefucl)t. 9hif bie[e 2Beife finb mnfyenl)afte ÄrebitumlaufSmittet

im 3?erfefir, bie au^ löngft erlebißten SBarennefd^äften l)crrü^ren.

3^ie 3Q^)fi"ni^Perpfficfjtunncn [rfjuiellen fo faroinenartifl an, inbem

fortgefe^t oie( neue ^injufommen unb rcenig alte getilgt werben.

3m legten 5ni[cf;nitt bcr ilrebitüberfpnnnung unb Überfpcfufation

tritt nodö eine weitere a>erfrf)Qrfung ein. ^e^t taufen Umtauf^mittet

um für a\?arcn, bie nid^t umlauf§fä()ig finb, bie peinlid^ oom SSer-

fcf)r 5urücfget)alten werben muffen, wenn nid^t ein ^rei^fturj I)erbei=

gefül^rt werben foff. S)ic (Sinlöfung aß biefer Umtauf^mittel ift aufg

tiöd^fte gcfätirbet. ^ie§ leitet ju ben je^t ju erörternben ©ecfungS^

nerfiältniffcn über.

'^chen bem Wengenoer{)ättnt§ be§ benu^ten Ärebit^ ju ben

9htdf(agen fommt bie Unterlage in Söetrod^t, auf benen bie

Ärebitforbernngen ruf)en. Untrennbar oerbunben mit jeber

Überfpefulation ift eine 33erfd^Ied)terung, wenn man fo fagen barf,

ber 3^erfung ber Ärebite fdjled^tl)in. 3"»öd^ft fommt t)ier eine

9)tangelf)aftigfeit ber ©edung in Setrad^t, bie in ber Unoerfäuflid^^

feit ber SBerte gipfelt ober barin befielet, bafe hirjfriftige, ja fogar

furje Sed^felfrebite für langfriftige SInlagen benn^t werben, ©egen

(Snbe ber Überfpefulation, wenn ba§ 2lbbrödfeln be^ 3luffd^wungg

unb ber greife beginnt, gibt e§ eine 3)(enge innner junelimenber

©üter, bie oorlier t)odE)grabig umlauf^fäl)ig , je^t unbcbingt un=

oerfäuflid^ finb, unb mögen nod^ fo grofee ^^rei§einbu§en jugeftanben

werben. ^ie§ gilt jum Seifpiel im t)öd^ften 9)k§e oon ©pcfulationg=

grunbftücfen ; eg trifft aber au^ für eine erbeblid^e 3lnjal^l oon

$E?ertpapieren unb anbere 95>aren, überljaupt für bie ber Überfpefulation

unterlegen gewefenen ©üter gu, fall§ fie in einer irgenbwie belang=

rcidjen 9.1ienge an ben 9)iarft fommen. ^ier Ijanbelt eS fid) immer

nod^ um eine 3eit, bie oor bcr cigentlid^en JTrife liegt. Sft biefe

crft einmal au^gcbrod^en, fo unterliegen nid^t nur bie ©egenftänbe

ber Überfpefulation, fonbern bie 3)}el)r3al)l aller 3)farftwaren ber

Unoerfäuflid^feit. X'ie anbere 3?erfettung, ba6 9lbweid^en oon 2lnlage=

art unb Jlrcbitfrift, fetjt nod^ erljeblidj frül)er ein, ja beftel)t wä^renb

eineg großen ^leilg beg 3luffd)wunge§. 2)ie Urfadöe liegt in ben

ÄapitaloerI)ältniffen, fei e?, bafj ans> G'in.^elgrünben bie j^inanjierung

einer neuen ober einer erweiterten Unternebniung inS Stoden gerät,

fei c§, bafe ber Äapitalmarft fid) ju oerfteifen beginnt unb bie 2öerte

jurüdweift. ©ine 9lnjal)l oon Unternel;mungen erföl)rt y){angel an
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Kapital für ^Widt unb Slntogen, bie eine bauernbe Eingabe 6e=

anfprud^en unb nid;t fd^on mä) furjer 3^it bie ©intane freife^en.

^iefe Sebürfniffe werben in ber Hoffnung auf eine fpätere regelrechte

^^inanjierung jnnäd^ft mit §ilfe hirjfriftigen ^rebit^, namentUd^ mit

SBed^felfrebit, befriebigt, ber, jumol für größere Unternel)mungen, fetir

üiet leichter erreid^bnr ift al^ bauetnbe Beteiligungen. 2öie weit

biefe Sftegeircibrigfeit getrieben wirb, mag baroug lieröorge^en, bafe

man rerfud^t l)at, ©ifenbo^nen mit Sßed^felfrebit ju bouen. SBenn

biefe fc^limmften 2lu§toü(^fe gar nid^t ober nur in geringem 3)^a^e

oorlicgen, immer pflegt bod^ in umfänglidjer SBeife ber ©djaben fid^

fül)lbar SU mad^en, boB bie 3lrt ber ^opitalbefd^offung unb bie

pfligfeit^friften ber ^rebite ber S^iatur ber Slnlageort nid^t ent^

fpred^en. (Solange ber 5?rebit ftanbl)ält, ift c§> mit met)r ober raeniger

2tufn)enbungen an ^ü^e, ^rooifion, ©amnum ufro. möglid^, 3Ser«

löngerungen ober neue @elbbarleil)er gu geroinnen. 2Benn aber ber

©elbmarft fid^ ernftlid^ oerfteift unb auf 3lbga^lung gebrungen roirb,

fo mufe bie Unfä^igfeit l)ierju offenbar roerben. — ^ierlier gel)ört

aud^ bie mangell)afte ©edung, bie bei ©epofiten* unb S^otenbanfen

bie Urfad^e oon 3öl)l«n9^einftellungen roar. ^max leibet bie S)edung

l)ier in ber ^auptfad^e unter ju geringen 33ar--5Rüdlagen, aber an<^

ungenügenbe ^^lüffigfeit ber anberen Einlagen fpielt regelmäßig mit.

2:^eilroeife berutit ba§ auf gal)lung§unfäl)igen ©d^ulbnern, teilroeife auf

grunbfä|lid^ ungeeigneten 2lnlagen in Unternel)mungl= unb ©runb--

ftüdSfpefulationen
, gauftpfanb* unb ^oftgefd^öften ufro. ^n ber

©egenroart finb e0 ' namentlich bie Slfgeptfrebite, bie bie großen ge^

mifd^ten 33Qnfen gefä^rben.

33i§l)er lianbelte e§ fid; um ^Dedungen, bie jroar iljrer 3lrt nad^

ungeeignet, aber bod^ üollroertig finb. ^s^nen fet)lt ba§ SSermögen

gur ©in^altung beg SSerfaütageg, aber fie geroäl)rleiften bod^ eine

fd^ließlic^e Sejafilung be§ ^rebitpapier^. Qe^t tritt nod^ eine anbere

S)edungÄoerfd^le(^terung liinju, bie nid)t nur bie 3o^lungefrift,

fonbern au<i) bie enblid^e ©rfütlung beeinträd^tigt. ®er j^rebit roirb

angefpannt in SSerbinbung mit ungefunb t)ol)en, auf bie ^auer un=

l^altbaren greifen. 9)can nimmt einen fteigcnben ^rebit in 2lnfprud^,

um möglid^ft oiet oon ben ©ütern, bereu ^reiSfteigerung erroartct

roirb^ an ftd^ ju bringen, feien e^ SBertpapiere, ©runbftüde ober

3Saren. Dber bie j^rebitinanfprud^nal;me roirb getürmt, roeil äBaren

t)om Maxtte ferngel^alten roerben muffen, um ben ^reieftur,^ ju üer»

Ijinbern ober aufjnf)alten. ®ie ©rfüllung all berartiger Ärebit*

oerpflid^tungen ift gebunben an \ia^ ©tanbljalten ber greife, ^t



154 2lrt^ur ©piet^off [576

mcljv biefe tnt|äcf;lid; finfen, ober je löeniger fie ben luirflid^en $üer=

l)ältni[[en ent[prcd;en unb mir fünftlid^ burd^ S-innel)ung neuer

Jlrebiti)erpflid)tuni]en getjoltcn luerben, um fo unroaljrfd^einlid^er

luirb bie 9iüdjQl)(ung. (Sine ^orbcruni] ober ein Krebitpapier, "oa^)

juftonbcgcfonimcn ift auf (Srunb eine;? ^aufeö oon ©ütern, bie nad)

€initjcr 3^it "»^^ "od; bie ^älfte roert finb, ift in bejug auf feine

©ic^crlieit crl^eblid) üerfdj(edjtert. Xk^i ift ein am ©nbe ber Über=

fpefulation ganj aüqemcin uorliegenber Umftnnb, uuD be^ijalb finb

alle ^orbenmgen, bie gegen bie Greife itjrer Xeilne^mer befteljen, nur

teilroeife gebedt.

^iefe Un}u(änglid)feit wirb ju einer luirflid^en 5ßerluftquette

burd; bie ä^erbinbung mit einer anberen Gigenart beö 5lrebitüerfel;r^

ber Überfpe!ulation. ©ie bcftel)t in beut Ü)iifeüer{)ältniö Sroifd^en

^^ermögen unb 5lrebitinanfprudjnat)me. 5ü>nrbe ^rebit nur für un=

bcbingt fidlere @efd)äfte benu^t, bei benen ein SBerluft auögefd; (offen

ift, fo gäbe e§ feine ©renje für bie 3lu§beljnung. äßo aber 'Iserlufte

in 3^rage ftetjen, unb ha^ ift beinalje überall ber g^all, nuife ein ge=

luiffeS 3J{a§ beobadjtet rcerben, b. l). bie mit Ärebit unternommenen

©efd^äfte bürfen nid;t fo grofe fein, ba& ein möglid)er ©djabcn ba§

eigene SSermögen aufwiegt. 2ßenn jum ^eifpiel ba^ eigene ä^er=

mögen 100 ift, fo barf ba^ ©efd^äft nid^t fo gro& fein, ha^ ber

möglidie 33erluft lüO ober nod^ md)V beträgt, ^n ber Überfpefulation

Ijält freilid^ jeber an il;r S3eteiligte berartige^ für unmöglidj. Xat--

fäd^lid; erfolgt eS in umfangreid^em SDJafee, meil bie fdjliefelid^ fid)

einfteHenben 58erlufte unenblid^ größer finb, als aud^ nur für benfbar

geljalten raar. 9Ber bei einem $ßermögen üon 100 mit 400 frcmbem

ilapital arbeitet, wirb bei einer ^rei!oeinbu§e üon 20°/o oermögenö^

loS, unb berartige unb nod^ größere @inbuf5cn finb in Ärifen burdö=

aus an ber XageSorbnung, namentlid^ an ber 33örfe. SBenn bie

^erlufte, bie ber einjelne erleibet, fein i^ermögen nid^t überfteigeu,

fo raerben felbft bnrdj feinen ä>ermögen!§5ufannnenbrud) nidjt anbere

in -iJiitleibenfd^aft gejogen, unb eS piibet feine ^anferott=9lnftedung

burd) bie @efd;äftSüerbinbung mit il)m ftatt. ®ieS gefd;iet)t aber,

roenn er feinen il^erpflid^tungen nidjt genügen fann, unb anbere bei

\[)n\ unb oielleid)t nod; bei einer 9ieil)e loeiterer 23anferotte fo ftarf

gefc^äbigt finb, ba§ and; iljr isermögen burd; biefe !i^erlufte inS

SBanfen geröt. 3" t>en ^iegelmäfjigfeiten ber Überfpefulation geljört,

bie ^iUTpflid)tungen mit ^ilfe be^? ÄrebitS fo auejubebnen, bafe bie

tatfädjlid;e i^erluftgefaljr unb bie tatfädjlidjen ©inbuftcn bei einer

großen 2ln}al;t Söeteiligter ben $ßermögenSbefi^ roeit l)inter fid^ laffen.
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unb tü^ te§>i)alb infolge biefe§ 3)iiBoerf)ältmffeg ber ^rei^fturj jq|(*

reiche Sanferotte bebincjt.

2luc^ in biefen g^äHen ber nid^t nur ifirer 2lrt naä), fonbern

Qud^ mengenmäßig unjulänglid^en 3)e(fung beftel;t hoä) immert)in

no(| eine fotd^e. (S0 gibt jebod^ eine Rla\'\e oon ^rebiten, roo fie

f(|led^tf)in fetjit. Über bie regelred^ten ^rebitformen ^inauS werben

bie Qnfed^tborften unb geroagteften 9JiitteI benu^t, um ben Ärebit fid;

bienftbar §u machen. S^atfäc^lic^ fd^on Überfd^utbete unb Sanferotte

[teilen fid^ gegenfeitig ©d^ulburfunben, namentlid; SBed^fel au§, bie

feit lange befannten fogenannten Sieitroed^feP ober ©efältigfeit^^

af§epte. ®egen geringe SSergütung werben 33ermögen§lofe jur

2l!jeptierung unb ©irierung ober jur StuSftellung fogenannter ^eller^

toed^fel gebungen, bie fo, ol^ folibe ^unbenroec^fet auSgeftottet, in

Umlauf !ommen. S)iefe 3lu^roüd^fe beg ^rebit^ l^aben i^re ©igenort

barin, bafe bem ^rebitpapier jebe Untertoge fel)tt, e§ fei benn baä

©tücf Rapier, auf ba§ fie gefd^rieben finb. 2Bät)renb fonft eine

fold^e Urfunbe unberoeglid^e ©üter um(auf§fäl)ig gu mad^en fud^t,

bienen fälfd^lid^ angegebene ^apitalforberungen, f)inter benen feine

tüirftid^e ^^orberung, gefd^roeige benn ein ^apitalbefi^ ftet)t, aU
©runblage. §ier t;anbelt e§ fid^ um Slu^roüd^fe, bie au^gefproc^enen

S3etrug barftellen ober baran grenzen, ^n geringerem Umfange

treten biefe ©rfd^einungen, namentlich bie 3ieitraed^fel, roofil immer

auf, unb jumal ÜberfpehilationSjeiten bürften ganj regelmäßig, roenn

aud^ in roed^felnbem Umfang, bat)on begleitet fein. 3» wandten

3eiten 'ijahm bie auf fold^e SBeife juftanbegefommenen ^rebitumlauf§=

mittel einen Umfang annel;men fönnen, ber für ha§i i^rebitgebäube

t)er{)ängnigoolI rourbe, jumal ja gar feine befonberen oolf^rairtfd^aft^

lid^en ©rfd^ütterungen einzutreten braud^en, um l)ier einen 3i'föi"wen-

brud^ |erbei5ufül)ren. ®ie ©rfenntnig ber raa^ren 2Irt biefer Rapiere,

bie nid^t aulbleiben fann, genügt, eine i^rebiterfd^ütterung äuftanbe--

gubringen. SSermöge biefer 9}Ja(^enfd^aften ift ber 2Be($fel biejenige

^rebitform, bie in erfter 9ieil)e jur 33orfpiegelung nid^t üorl)anbenen

^apitalbefileS mißbraud)t werben fann.

SSergleid^t man bie roäl;renb einer Überfpefulation auS^ bem

^rebitüerfel)r entftanbenen 3Serpflid^tungen mit ben J^ a p i t a I *

»er^ältniffen, fo rairb in erljeblid^em 3Jcaße bie Überein^

ftimmung »ermißt werben. 91id^t in bem ©inne, baß bie ^rebit-

1 Sßgl. j^ierju jum öeifptel 33üfc§, 2)arftel(ung bev |)anblung I, ©.82/85

unb 3ujä^e I, <B. 131.
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papiere md)x Sd;ulben barfteHen aU ilapitat oorl^anben, bofe fie

fdjncQer gcu)nd;ien rcären aU bie MapitaUnlbiuig. ©in betradfitUd^er

^ei( ber im 3üiffc^unnig erfotgenben 93ermcl)vunfi be^ ^lioatfapitolÄ

ije^t auf bie ^rei^fteifleriing 5urüdf unb IjQt nur in einem Der*

änberten Skdjenma^tab feinen ©runb, oernianbelt fid) aber mit 3"^

fnmmenbrud) ber Überfpefutalion in ein 9iid;t§. 33on einem l^apitaU

mangel fd)leci^lt)in fann aber bod) nid^t bie $Hebe fein. Unb bieS

gilt, roenn anö) ber ilrebit unb feine ä^^ermetirung feine 5ßerme|rung

bc§ ÄQpital^ barfteHt, fonbern l)öc^ften« bie fteigenbe SBenu^ung

fremben ^^apitol^ jeigt. ©§ gilt aud^, tro^bem bie ©umme aöer

Ärebitc ein SSielfad^eS oon ber ©umme be^ i^apitala augmad^en

fann, beffen Übertragung unb Umlauf fie bienen. Siie^men mir jum

iBeifpiel irgenbeine SBare im SBert üon 100 an, bie im Saufe

einiger ai^oci^en jeEinmal ben Sefi^er geroec^felt ^at unb beren

3af)lung jebesmal geftunbet ift, fo baut fid^ auf bem SBert üon 100 ein

^rebitgebäube oon 1000 auf. ^n biefem (Sinne fönnten aüerbingä

bie Ärebitüerpflidjtungen größer fein unb fdineüer fid^ üermel;rt

f)ahen at§ bog Kapital. 2lber bieg ift an fid) gänjlid^ belanglos,

ba jebe biefer ^rebitforberungen fidjergefteHt ift burd^ bie oorauS*

ge^enbe ^yorberung. ßrft menn l)ierin burd^ eine ber üorgefüt)rten

Umftänbe eine Snberung eintritt, cntftel)t eine 5lrifenurfad;e. 2)ag

SDiiiüer^ällnig beftel)t sroifd^cn bem Kapital, ba^ einjelne ^%fonen

befi^en unb fd)ulben, befielt än)ifd)en ben j^ormen, in benen ba§

Kapital fid) befinbet unb in benen eS ju jaliten ift. ®er ^rebit-

üerfef)r, namentlid) ber Überfpetutation, fann für 9Ud)tfac^perftänbige

eine $8orfpiegclung falfdier 2:atfad;en bcbeuten, infofern er glauben

mad^t, ba§ ilapital befinbe fic^ in ber SSerteilung unb in ber j^orm,

bie ben a]ierpflidf)tungeoert)ältniffen entfpvic^t. 2)ieg ift aber nid^t

jutreffenb ; benn mie bei ©arfteQung ber ^edung ber Ärebite gezeigt,

fel)lt am Gnbe ber Überfpefulation einem ^eit ber füj: bie Jlrebite

3?erbinblid)en fd^lcd^tl)in bie erforberlid^e 5^apitalmad)t. einem

anberen Teil gelten biejenigen formen ah, bie gerabe nötig finb.

Sämtlid)e Mrebite lauten auf bie einaige Kapitalform @elb, unb bie

a.{erpflid)tetcn muffen beel)alb biefe ^orm bcfi^en ober fold)c anberen,

bie leidjt in föclb umjuiuanbeln finb. ^n bem SDiafee, wie bie un»

oerfäuflid)en ai'aren, feien eö ©adjgüter ober 33?ertpapiere, june^men

unb bie ^l^eräufterung ber j^orberungered)te ftodt, mirb bie Umroanb*

hing ber $h>arenform be^ 5lapitalS ober ber Kapitalforberungen in

bie ©elbfoim unmöglid; unb bamit juglcid; bie ©rfüHung ber

5lrebitoerpflidf)tungen.
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S)ie[e ©ad^borftellung jeigt i^^B ^er für ben ©egeuftanb ^U'

treffenbe 53

e

griff ^rebitfrife ift. a3ie(fad^ finbet fxc^ ber 2lu^=

bru(f ©elbfrife. ®iefer S3rQU(^ bürfte unsiüecEmä^tg fein, benn bie

Ärife ift nic^t in ben SSerljältniffen be§ @elbe§ begrünbet. 33ri(^t

ber Ärebit ^ufammen, fo fd)rumpft ber 3Serfet)r auf ben ©elbüerfef)r

ein. S)Q§ 2Bäl^rungggeIb erholt eine überrogenbe ^ebeutung unb

f($nellt in feinem 95?erte empor. Stil bie§ ift aber niiJ)t oerurfad^t

burd^ ba§ @e(b, fonbern burc^ ben i^rebit. 9Zic^t bal ©elb, fonbern

ber ßrebit ift oon ber ^rife befallen, unb be^l^alb ift eg paffenb,

ben 3wftanb nid^t al^ ©elbfrife, fonbern al§ ^rebitfrife ju begeid^nen.

^er 33egriff ©elbfrife roirb jroecfmä^ig üor6el)olten für frifenl)afte

3uftönbe be§ ©elbeg im engeren ©inne, raie ba§ früher ^ on=

gebeutet ift.

2)ar5uftellen bleibt ic|t, roie ber Slu^brudf) ber ^rebitfrife

fi(^ äußert unb in ben oerfd^iebenen anberen ©ebieten h^n ^rifen=

auSbrud^ l)erbeifül)rt. ®ie Ärifii fnun au^gelöft merben burc^ einjelne

SSorfommniffe ober eine Häufung üou foldjen, roie fie aud; in rul)igen

unb getr)öl;nlid^en Seiten fid^ ereignen, ol;ne einfd^neibenbe SBirfungen

leroorprufen : p r

i

ü a t lo i r t f d^ a f 1 1 i d^ e 33 e

r

I u ft c f ü t; r en e i n

e

größere %n^ai)l oon Sanferotten l^erbei. ®ie 2Birfung

auf ben gleid^mä^igcn (Sang ber SBirtfd^aft muB fid^ änbern, roenn

bie S3anferotte befonber^ gro^e Unternel;mungen betreffen (Baring

brothers) ober eine Häufung oon ©injelfällen eintritt, bie einen

me^r ober roeniger großen Sruc^teil aller ©rjeugungg^ unb ^anbelg*

Unternehmungen unb ^apitalbefi^er auf bie eben gefd;ilberte 2Beife

üermöge ber frebitmäBigen SSerfled^tung in 9}iitleibenfd^aft jiel^t.

©c^on allein l)ierburd^ fann ber oolE^roirtfdiaftlid^e Umlauf an fo

»ielen stellen unterbrochen roerben, bafe er ganj jur ©todung ge=^

brad^t rairb. Sefonber-o üertjängnigüoH aber mirfen bie junäd^ft nur

als ftärfere ober gel)äuftere ßinäelfäHe fic^ barftellenben 33anferottc

boburd^, bafe fie in eine ^e\t ber Überfpefulation unb Hrebit==

überfpannung fallen, roo bie ^ai)[ ber gegen ©törungen unb Sser-

lufte empfinblid^en Unternel)mungen ungeroöljnlidj gro^ ift unb bie

oolfgroirtfd^aftlicben 3Sorgänge burd^ jebeS ^inbernis aufgel;alten unb

unterbrochen roerbeu. ©inflüffe, bie an einem kräftigen, rciberftanb§=

fälligen J^örper fpurloS oorübergetjen ober rcenigften» unfd^ioer über=

rounben werben, oermögen einen fd^mac^en, miberftanbiSlofen jugrunbe

ju rid;ten. ©o gefd^iel)t eä, baB au^ ben junäd^ft nur prioat-

^ 9Sg[. im oorigen ^eft biefes Sö^vbud;e§, <B. 226.
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rairtfd^aftlid^c einjelfälle borftcllenben Sonlerotteu

fic^ ein allgemein Dolfäroirtfd^of tlid^er ©törungS^

juftnnb cntrcicfelt. ^ie S8anferottc fül)ren ben 3ufnminenbru(^

beS ä>citrQiien§ iinb bc^ Krebitücrfef)r^5 Ijerbei unb löfen bnburd^ auf

ben äBertpapier= unb ben S5>arenniärften ben ^^rei^fturj an^.

3)ie erftcn ^knfcrottc gel)nufterer ^a{)[ fönnen an§ bem ®ebiet

ieber ber oorc^etül)rten 5lri[en ftommen. 3?erfe()(te ©pefulationen auf

bem 2i'ertpapiermnrft ober auf bem SBarenmartt bringen ©pefulanten,

^^anfcr^, ^anbhinn§t)äii[er ju ^ntt, mi&gtüdte ©rjeugung^anlngen,

brüdfcnbc i^nften, fe()lenbe KnpitalnuÄrüftung ftürjen ©erocrbe- unb

^erfct)r?unternel)niungen. SBenn eine leitenbe Unternel^mung irgenb-

eines bor g)iärfte ober (\ax eine größere ober fü^renbe San! ,^i ben

^n'troffenen geljört, fo ift bie 3JtögIid^feit einer SUislöfung ber ^rife

befonberS nQl)e gerücft.

^er 3Infto& jum 3Iu§bruc^ ber i^rebitfrife fonn a\iä) miS a\i^'

länbifrf;en ^e5ipl)ungen ernjod^ien. ®ie mobernen a>otferairt=

fd;aften greifen mit taufenb 3lngeln ineinanber ein, fie erjeugen ge=

lüiffe 2Bnren im ÜberfhiB, um fie gegen il)nen fe!)(enbe, meldte anbere

ai^irtfi^Qften überfd^üffig ^croorbringen , auSjutnufdien. Kapital'

nnlegungcn unb ^rebitgcn)Q[)rungcn erfolgen qu§ einer 33oIf§iüirt«

fd)aft in bie anbere. S)ie g^olgc biefeä innigen 3iiföwment)ange3 ift

5unäd)ft sroar, baß 2luffd)roung unb ©todung bei ben ber 9BeIt*

roirtfd;aft angeljörenben ä>oIfliinrtfd)aftcn äufammensufatlen pflegen.

2tber Unterfd)iebe im C^^rabe ber ©ntraidtung werben baburd) nic^t

t)erl)inbert, mie e§ meiter aud) nid^t ausbleiben fann, baß bie 2Birt=

fd^aften in üerfd^iebene Slbljängigfeit ooncinanber geraten unb lux'

bebeutenbe 33orgänge ber einen nad)l)altig auf bie anbere einroirfen.

oinb 3ur Bett angefpannteften .^rebitcS in einer ^^olfSlüirtfd)aft bie

2ßed^felfurfe auä^ irgenbcinem ©runbe fo geftiegen, bafi ©belmetall

abfließt, fo roirb Ijierburd^ unb burd^ bie folgcnben ftarfen 3)iSfont'

crl)öl)ungen Ijäufig ba§ Seichen jum SluSbrud) ber Ä^ebitfrife ge=

geben, ©omeit bie Urfad^en für bie Alrife au§ bem ©ebiete ber

ai'^nrenl^anbclS-- ober SBertpapierbörfentrife ftanuncn, foiueit alfo Ur=

fadjen in Jvrnge fommcn, bie in erbeblid)cm ^JJcaße jniifd)enlänbifd)en

Ginflüffen unterliegen, fc^eint eS faft, als ob bie Ärife in ber 9ie>iel

juerft in einem Sanbe mit ungünftigen 2i>ed)felfurfen auSbrid()t.

5Ivon Ijier auS greift fie bann auf anbere ^isoltSnnrtfd)aften über,

bie miteinanber in 5l^erbinbung fteljen ujib ebenfalls ber Über<

fpefulation oerfaüen finb. 2)aS Überfpringen fann baburd^ erfolgen,

baß 5at)lreid}e 53anterotte beS einen l'anbeS Unternel)mungen anbcrer
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3?ölfer sunt ^onfurl bringen unb fo bort ben 2tnfto§ jur Ärebit-

frtfe geben. Dber ber gJrei^fturj in einem Sanbe mad^t bie I)o|en

greife in anbeten nn^oltbor nnb töft boburc^ jafilreic^e ^onfurfe

nn§, bie bann i^rerfeitg bie ^rebitfri[e l)erbeifü()ren.

3)ie ^rife fann jebocl^ and^ von innen f)erau§ baburd^
ausbrechen, baB 5?rebitöerlängerungen fid; entroeber atg unmöglid^

erroeifen ober einen 3in^ Soften, ber ieben 33orteif oerfd^Iingt. SBenn
bie ^rebitt)crf)ö(tniffe einer ^Solf^rairtfc^aft ober aud^ nur eines

einzelnen ®ebiete§ fid) foroeit gugefpi^t i)ahm, roie ba§ eben bei ber

©arftellung ber inneren 3ufammenf)änge ber ^rebitfrife oorgefül^rt

lüurbe, fo bebarf eS nidjt einmal befonberer äußerer Slnläffe unb
3lnftö§e, um ba§ 5?rebitgebäube in§ SBanfen §u bringen. ®er 3u=
fammenbrud^ fann oietmefir anä) ol)ne bem, rein ouS innerer 9}iorfd^=

l)eit erfolgen. ®er ^e^tanb ber Überfpefutation unb ber Ärebit-

überfpannung ift nid^t nur baoon abt)ängig, baB ber ^rebit nid^t

cingef($ränft, fonbern aud; baoon, baB er weiter auSgebetjnt roirb.

(Sntftel^en bod^ fortgefe^t neue 33elaftungen, bie mit §itfe bei J?rebitS

fortgefdjieppt werben muffen: neue SBarenoorräte, immer fteigenbe

3in§Iaften, auftretenbe 33er(ufte ufro. Du ^rebitauSbefinung mu§
irgenb einmal ein @nbe finben, aud^ raenn ber SBille gur Steigerung

bei äffen 33eteiügten üorl^anben ift, benn eS gibt fa^lid^e ©renjen.

®iefe beftef)en jmar nidjt, foroeit bie ©pefulanten burd^ Eingabe
eigener SBed^fel affe>3 beden !önnen, rao^I aber ba, mo bie ©pefu=

(anten il)ren ^rebituerfetir nur baburd^ auSbe^nen !önnen, bafe fie

fid^ (Selb ober gute ^okn ober 3tfi5epte guter Saufen ober beren

Sucf)frebite oerfc^affen. S)ieS ift aber immer in geraiffem ©rabe er--

forbertid^; benn fo groB ber i?rei§ berer fein mag, bie fid^ gegen=

feitig burd^ if)re SBed^fel befriebigen, irgenbroo ftöfet er, namentüd^

bei ben regefmöBig ju Sol)n- unb ©etjaltSja^lungen oerpffidöteten

Unternel^mungen, bo^ mit anberen Greifen §ufammen, bie fi(^ mit

biefen J^rebitmitteln nic^t abfpeifen laffen, fonbern anbere, etroo bie

eben angeführten 2Berte oertangen. ®iefe finb e§, meldfie ©renken

'

f)aben, teils in il)ren 33orräten unb in geroiffen gefe^lid^en ^i^or^

fd^riften ober banftcd^nifd^en ©runbfä^en, teils in t)olfSiüirtfd;aft'

liefen Sebingungen. 3lber nid;t nur bie SluSbel^nung unb ©rlangung

neuer Ärebite mu§ eine mengenmäßige, auä) bie aSerlängerung ber

alten muß eine geittid^e ©renje finben. ®ie ^apitaliften geben fid^

1 ä5ßr. in biefem Qa^rbudj 1909, m. 32, 2, ©. 27 ff. imb 33b. 32, 3,

S. 82 ff.
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nid^t enbloS mit SSerlängeningen unb ber ^ereiuimt)me neuer ^rebit»

papicre jufricben. 6ci^lief3lid; luüiifci^en fie eine SHbtragung ober

Tilgung, ©enn bei fortgefe^ter Unfäljigfeit jur 3«'^)tn»9 fteigen

33ebenfen auf, bie jur ä^eriueigerung von 3Serlängerungen unb jum

encrgifd^en Sprangen auf 2:ilgung füfjren. 2)iefen aBünfc^en auf

feiten ber Älrebitgeber begegnen äl)nlid;e auf feiten ber ^rebit =

neljuier. ^ie 3in^Iaften werben fdjlicBUd) fo i)0(i) unb brücfenb,

bafe fic bie 33ortei(e ber ^rebite aufiuiegen, unb fo fd)reitet man

ju Serfäufen. 5}aburdj werben bie ^^reife gebrüdt, bie $8er--

fci^led)terung ber 2)edung wirb offenbar, e^ erwad))en eintriebe ju

neuer 5lrebiteinjiel)ung unb 2Inläffe gu 33an!erotten. — ©o fann

au§< ben üerfd;iebenften Umftänben ber ii'rebit oon itnien l)erau!S jum

ikTfagen fommen; er ift fo auf bie Spille getrieben, ba§ er fic^

felbft oufljcbt. ^m 33efd)affung üon ©elb mufe ju ^Iserfäufen ge^

fdjritlen werben, biefe ftürjen bie greife, unb nun ift ba§ S'-'idjen

jum oHgemeinen SoSfdjIagen ber 33eftänbe gegeben. 5Der ^rei^fturj

ift nid)t niet)r aufsut;aUen, unb biefer in ^^erbinbung mit baburd^

äa()(reid;er auftretenben S^knJerotteu füljrt je^t bie eigentlid^e ^rife

l)erbei. 33ei biefer 2lrt beg 3Iu§brud)5 oerurfadjt ba^ junäd^ft oiel"

leidet nur teilweife ^ßerfagen be§ R'rebit^S hm ^rei^fad, unb biefer

auf beut SBertpapier-' ober SBarenmarft erfolgenbe ^reisfturj mit

ben bamit in S3erbinbung fteljenben ^onfurfen (oft bann bie

5lrife au^.

®er ^reiS- unb^urörücfgangift oon befonberer 23ebeutung

für ben ÄrifenauÄbrudö. 5Dabei ift nidjt nötig, baB ber 91>ed)fel ber

^rei^entwidtung, wie eben uorgefütjrt, burd) Ä'rcbitoerfteifung au^^

gelöft wirb, aud^ bie oerfdiiebcnartigften anbercn Umftänbe fönnen

ben 3lnftof3 geben, politifdje 3»^'ifd)eufäIIe, ^Jlnberungen in ben 3"'

fuhren ufw. ©Icment ^^'Ö^^^' ^ f'^f^^ allerbingg wol;! etwaä oinfeitig

unb ju unbebingt, ben ^reiS^wed^fel in ben liJittetpuntt. 2)ie5 bürfte

nur ba antreffen , wo ber Ärifcnau^brud; auä^ beni 3i'fo"i'"f'^'()ö"9

ber äÜertpapierbörfen^ ober äßarent^aubelefrife l)erüorgel)t ; eö trifft

nid;t ober weniger ju, wo ber 3lu^3brud) unmittelbar au^ ben Jlrebit=

uerljältniffcn folgt ober aib% bem 3i'foniment)ang ber ©rünbungiS-

unb Kapitalfrife. 3iycifeUoä bleibt, bafe wenn ber ^^rei^ftanb burd)

Überfpefulation unb Ärebitüberfpannung ()inaufgetrieben war, ber

^reii^rüdgang ben Unifd)lag ber älk'd^fellage bebeutet. X^oote- teilt

* Des crises commercialcs et de leuis retours pöriodiques, 1889.

^ ©cfc^ic^te ber greife, beutfc^ vo:\ iSoetbeov, I, S. G09.
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S3cobod^tungen barüber mit, roie eigentlid^ erft ber ^reigrüdfgang

fteigernb ouf ben Äapitalbebarf roirft. @r fagt: „®ie oermelirten

2lnliegen um ©i^fonto (b. l). oornel^mltd^ bei ber 33anf üon @ng=

(anb) rüf)ren feiten, roenn jematg, auS^ ber ©ntfte^ung ober bem
O^ortgang großer SBarenfpefulationen l)er, ha biefe meift auf Ärebit

unb 3ßtt gemad^t raerben unb ber ^rebit fo lange vorhält, roie bie

2Iu§fic|ten auf ©rfolg günftig finb. aBünfc^en bann einige ^u rea=

lifieren, fo finben fid^ anbere mit Kapital unb ^rebit bereit, fie ju

erfegen, unb red^tfertigt ber 2luggaug bie Unternefimungen, fo tritt

aud^ fein ungeroöf)nlic^er S3ebarf oon i^apital auf ^org ein. 'iSlan

oermeibet bann ben mißliebigen 3lu§brudf ©pefutation, unb bie S3e=

teiligten rühmen fic^ einer überlegenen Ä(ugf)eit. @rft roenn infolge

politifd^er ober anberer 3roifd^e"fäIIe bie greife finfen, jeigt fid^ aud^

ein größerer Sebarf an Kapital; ber 33örfensin§fuß fteigt, unb bie

SBan! oon ©nglanb roirb um größere ©i^fontierungen angegangen."

2Bie gezeigt, finbet anä) im SSertauf beg 3luffd^roungeö burd^ bie

<Spe!ulation eine Snanfprud^nat)me bei ©elbmarfteS ftatt, bie in

f^orm bei ^^auftpfanb- unb ^oftgefd^äftel auftritt. 2:urc^ ben ^rei§*

rütfgang entfielt ein neuer ^apitalbebarf, inbem jegt größere SBaren»

mengen, bie bi§l)er burd^ bie ©pefulation gebunbeu roaren, in ben

^affaoerlelir überget;en. ^ierburi^ entftelit bei ben 2lbnel)mern ein

Sebarf nad^ baren 3ol)lw«g§ntitteln, unb barauS folgt ein größerer

2lnbrang oon SBed^feln bei ben Saufen. Sei biefer ^^oofef^en Se=

obadötung bürfte e§ fid^ in ber ^auptfad^e um einen SBed^fcl in ber

^orm ber i^apitalnad^frage unb einen SSed^fel ber um Kapital an=

gegangenen ©teilen l)aubeln, auf ben ©elbmarft al§ ©anjel bürfte

fein einfluß auggeübt roerben. ©oroeit bie ©pefulation in Iianb^

greiflid^er SBare oor fid^ gel)t, ift bafür oon irgenbeiner ©teile ebenfooiel

.Kapital l)ingegeben geroefen, roie burd^ ben i^affafauf erforbert roirb

ober burd^ bie ©ilfontierung ber au§> bem Serfauf erljaltenen SBec^fel.

2lber ber Äapitalbebarf tritt jegt bei 'ber Sauf oon ©nglanb auf

ober auf bem 2Bed^felmarft ber Sörfe, groei ©teilen, bie SToofe be=

fonber§ im 2luge l)at. — @in onberer 3"fo»imenl)ang befteljt bei

bem frül;er^ gelegentlid^ ber ©arfteHung ber SBertpopierbörfenfrife

erörterten 3=aII, ben aud^ Sugtar aüem 2lnfd;ein nad; im 2luge t)at,

benn er fe|t ben ^reilrücfgang ober fd^on ben ©tiöftanb be!§ 3luf=

fd^roungel gleid^ bem ^^e^len neuer Käufer. 2Benn bie ©pefulation

ju gall fommt, neue ^auffefpefulanten gor nid^t ober nur fpärlic^

* 3?gr. im uorigen i^eft biefeä ^a^rbud^eö, ©. 235.

Sc^mollerä afof)t6ueö XLII 2. 11
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auftreten, bie ourtoärtS geftflelegteu unb jur 3t6uQ^me $8erpfli(^teteu

aber auf S^ertauf ober ^apitalborg angeroiefen finb, toirb ber ®elb=

inar!t immer midjtiger. 9tiicf) je^t tritt ^roar fein sufät^id^er Äapitat^

bebarf ein, bcr bnrd^ ben ^vreiefaü oenirfac^t wirb. 91ber ber ^reis=

foü füt)rt für bie ^apitalbebürftigen befonbere unb auf bem ^öl)e=

;iun!t ber ^^agc unübertoinMid^e ^inbcrniffe t)erbci. ®a§ 5lapital

fperrt fid) je^t für bie ßcit)bebürfniffe ber ^auffefpehilanten, unb

für ben fpetulatioen ^auf ber eine Qbfd^üffige ^reiiSberoegnng t)er=

folgenbcn Sparen ift e§ crft red^t unsugänglid^. — ©ine rcirflid^e

ä>ermcl)rung be» ^lapitalbebarfc^j ruft ber i^reiefatt ober baä ©tocfen

be§ ^:prei§fieigen§ nur fieroor, wenn bei fortgefe^ter ober gar 3U=

ncljmenber erjcugung (fei e3 oon ®aren, fei e;§ oon neuen SBert^

papieren) bie 6pefulation all biefe ^})iengen aufnimmt, um einen

rocitercn ^^reiefatt baburd^ rccnigfteng junärfift unb auf einige ^tit

aufjul)a(ten. ^3}ie5 ift aber ein (Sntmidflung^abfrfinitt, oon bem nid^t

ber Slnfang, fonbcrn ba§ Gnbe mit bem 5?rifcnou(Sbrudf) jufammen^

fäUt. Ter 33eginn biefer legten SHnftrengung ber Spefulanten fü^rt

jum ^öt)epunft ber Überfpefulation unb Ärebitüberfpannung. ®er

hierauf folgenbe ^prei^fturj töft bann erft bie Ärife au^, üornet)mlic^

burd) bie (Sntraertung ungefieuerer SSorräte, bie 3at;lreid()e J^onfurfe

I)erbeifüt)rt.

Tiefe t)ier furj angebeuteten aflgemcinen, bie ^rife einleitenben

Störungen werben t)öufig burd) befonbere ändere ©reigniffe

begleitet, ©ie !önnen in ben biöfierigen 3)iarftgrunblagen mebr ober

roeniger tief eingrcifenbe 3?eränberungen t)erbcifüt)ren ober lebigtic^

einen äußeren ainlafs geben unb ben Bi'fammenbrud) au^löfen. Ter

loeitge^ienbfte ©influB einjetner ©reigniffe finbet ftatt, roenn ba^

ediroergcroid^t ber ^rife im Sereid^ ber SBarentjanbel'Sfrife liegt,

roouon fdjon^ bie Siebe mar. 2l^enn ein ilrieg, eine Sperre ober

eine 9Jiif;crnto grofee ^rei^fteigerungen I)erbeigefüt)rt I)aben, fo t)er=

änbert ber eintritt geniöl)nlid;er 5Perl)ä(tniffe bie ^^reiÄbeftimmungS=

grünbe plöt^lid) unb üon ©runb au^, unb mcnn eine Ijocbge^enbe

Spefulation beftanb, fo ift eine Hrife beinaf)e unoermeibbar. ^n ber

.^auptfad)e get)ört biefe 9Irt jniar früljeren ^abrliunberten an, aber

ba§ !•.•. ^af)rt)unbert roeift bod) and) nod) einige Ijierljer geljörigc

^äUe auf: ben cnglifd^en Siif^^»»"'^"^^^!'^) ^*^^ ^a^x€?> 1814 nod^

yUifl)ebung ber ivontincntalfperre, bie Wetreibefpetulation be^ $^a{)reS

1847, bie auf einer ^Uiifecrnte fid) aufbaute unb burd& eine gute

' SSgl. im Dorii^en ^eit biefeö 3af)rbuc^eä, ©. 243 ff.
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Srntc ju glatte tarn, bie SaumrooHfRefutation öon 1864, bie qu0

bem burd^ ben amerifanifd^en ©eseffion^frieg iieroorgerufenen fo^

genannten Saumroodlunger l^eroorging unb mit ftarfer Steigerung

neuer 3"f"^'^^" Sufammenfrad^en mu^te. — @inen ä^ntic^en ober

gar noc^ auSfc^Iaggebenberen , ja ftürmifc^en ©influ^ \)ahen äußere

©reigniffe poIitifd)er 9Zatur, Steoolutionen unD Kriege auf ben ^rebit»

unb SBertpapiermarft ausgeübt. §ier fianbelt e§ ftd^ um @r-

fd^einungen, bie unter benfelben ^uBerungen raie ilrifen oerlaufen,

bie ober tf)rem Urfad^jufommenl)ang nad^ nid^t t)ier^er gehören, ©ie

entfpringen nid^t au§> ben 3Serl;äItni[fen ber 33olfgn)irtfc^aft, fonbern

finb aud^ bei geroöl^nlid^em 2Birtjc^aft§gang möglich unh roerben

lebiglid^ burd^ biefe politifc^en ©reigniffe oerurfac^t. ©ie [teilen

UnfäQe bor unb merben beffer öon ben §ier aur Erörterung ftef)enben

Ärifen getrennt.

Sei ber großen 9)ce^rjof)[ ber Ärifen übtn einzelne ©reigniffe

nur einen ^injutretenben ©influB au§. ©ie finb lebiglic^ für ben

3eitpunft, bie ©c^roere ober 33ern)icflung ber ^rife, aber nic^t für

biefe an fid^ entfd^eibenb. S)er Sluffd^roung unb bie Überfpefulation

brec[;en §ufammen, fobalb in ben ottgemeinen ©runblagen, auf benen

fie fid^ oufbouen, eine roefentlic^ie ^nberung eintritt, ©iefer att=

gemeine Söonbel, ber unfehlbar erfolgt unb bie ^rife notroenbig

nod^ fid^ äiet)t, fonn burd^ f)ingutretenbe befonbere SSorfommniffe

ouSgelöft, befc^Ieunigt unb oerfd^örft werben, ^iertier geE)ören bei=

fpielSroeife bie fd}Ietf)te amerifanifcf;e @rnte Don 1837 unb bie guten

europöifdien oon 1857, bie ber ameri!anifd)en ^auffroft ftorfen 3lb=

bruc^ toten. — ^n ott biefen j^äUen roirb man bem (Sinjetereignig

irgenbeine, roenn oud^ noc^ fo fd^rood^e urfüd)Iic^e Sebeutung ju^

erfennen fönnen. ^m @egenfa| ^ierju gibt e§> ober onbere Ärifen,

wo bem ou^löfenben ©reignis eine berortige äßirfung nid)t beifommt.

SDie ottgemeine :^oge ift ^ier foroeit entraicfelt, baß ott unb jebeS

SSorfommnig mit bemfelben Erfolge a{§> Slnfnüpfung für bie Ärife

bienen fonn. ©o fommt e§, ha^ {)äufig (Srftounen borüber l)errfc^t,

roenn otttäglid^e Erfc^einungen bie „^eronlaffung" jur ilrife bilben.

S5ie ouSlöfenbe Urforfie ift in biefen Rotten ber jugefpi^te 3uftanb

ber a)?arftgrunblagen, unb ba§ befonbere ©reigni» erfd)eint nur ht^'

^olb ai§> Ärifenou^gong^punft, roeil gerobe e^ in biefem beftimmten

aiugenbüd eintrat. — ^n biefem 3iifai"i"ent)ange fte|t bie befonberS

oon 3:ugan=Saranon)gfr) ^ betonte Erfc^einung, bofe ber ^rifenou^bruc^

^ iStubien jur Sl^eorie unb ©efc^id^te ber öanbel^frifen in (Snglanb, 1901,

S. 145/6.
11*
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^äuflc^ in bell »^crbft fällt, ^n biefer $^a{)re%nt finbet bie ftärffte

3nanipriid^iiat)me beS ©clbmarftcä ftatt, imb luenn bie Öebürfniffc

fid) juiQininenbrängeii, finbet eine bro^enbc Ärife ben meiften 3ünb=

ftoff üor.

%ibi bem @ e b i e t b e r © r ü Ji b u n cj § = u n b ^ a p i t o l f r i f e

erraad^fen beim ^rifenauiSbrnd^ feine befonbercn @rfd^einungen,

bie fid) gecjenüber anberen 3lrten abtj eben, ^iefe ©ebiete

liefern ansS beni itinen eigenen UrfadjänfanunenJjang maf|ent)Qfte

Sanferotte, bie bnrd) bie Ärcbitfrife in gefteißertem 3KQ&e unb jeit=

lid) eng jnfammcnfaHenb auSgelöft werben. Db es fid^ bei ben ge=

l)Quftcn 3i'f^""'^^"^'^"^^^'^ ^^"^'^ ^^ifß i'"^ ci»ß ©rünbnngg^ ober

^opitalfrife l^anbelt, ober ob eine ber beiben ober beibe mitfpielen,

ift au§ ben änderen (Srfd;einungen nid^t ab^ulefen. 2)iefe 2(n»fnnft

fann nur burd; eine Unterfuc^ung ber Urfadjen, bie bie Äonfurfe

l)crbeigefü§rt Ijaben, geioonnen rcerben. SlnberS bei ben ^rebit=,

2BcrtpQpierbör[en; unb 2BQren()Qnbc(!§frifen. ^ier ift ein arteigne»

Sitb äußerer ©rfc^einungen gegeben, boio ot)ne lueitereg bie befonbere

.Krife erfennen läßt. SSorangeftellt feien bie 33orgänge be^ @e[b =

marfteä nnb be^ 3öt)lunggroefen^, benn fie fommen für

äße ^Irifenorten in 33etrQd^t, ond^ für bie ©rünbnng^^ nnb Kapital-

frifen. 3ln3uf(^IieBen bleibt bann ber arteigne .3iif"H"»cnbrnd; be§

SBertpapier; unb be^ 2Barenmarfte!o.

3^ür jebe j^rife fteljt im 33orbergrunbe ber 3Ingftau!§brud^,

bie allgemeine S^ertrauen^Iofigfeit. ©eine rairtfd)aftlid;en £ennäeid)en

I)at er in erfter Sinie in ben S8eränberungen besS @elb= un'Q ^rebit=

oerfeI)r§ unb beio meiteren unb baraua folgenb in bcnen ber ^rei^^

bilbung unb be§ äBarenabfa^eg. 'J)iit bem Eintritt ber allgemeinen

2lngft ift bie ^rife auiSgebrodjen , mit bem eintritt ber 3lngft al-S

gcfeü|d;afttid^e (Srfd^einung ift ber 3wfö"'"ienbrud; be§ ^Irebiteg ge;

geben. —
2)er 21 ngft au Ibrud; ift ein feelifd^er 'DJiaffeiiäuftanb, ber plö^;

lid) mit äu^erfter ^eftigfeit um fid; greift. 3)ie (Sorge teilt fid; nad)

jiüei Seiten. Sie rid)tet fid^ ouf ben eigenen guten 3iuf unb auf

bie ©Ute ber Sd;ulbner, mit benen ba^ eigene ©d^idfal üerfnüpft

ift. ^ie Grfdjüttcrung be§ 3>ertrauen§ hat, foroeit eine ilrebitfrife

in (^rage fommt, fidjcrlidj il)re mirtfd)aftlid)e ('ijrunblage. ®ie ©in^

fid^t in bie 03cfd)raubtt)eit unb ^altlofigfeit ber gefamten Sage brid^t

burd). 2lbcr ju einem erl)cblid)en Xeil l)anbelt ci fid) auä) um
frembe unb eigne (Eingebungen, um Ginbilbungen unb $öermutnngen,

benen fidlere 2lnl)a[tspunfte unb mirtlid;e tinrtfd)aftlid;e Unterlagen
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fef)(en. 93agel^ot^ gibt folgenbe fiüBfd^e ©(^ilberung oon bem erften

3Ibfd^nitt be§ 3«ftönbe§. „3uerft fteigt eine beginnenbe $anif nur

5U einer 2Irt oon unbefiimmtem ©erebe: ^ft 21. S. ebenfo gut roie

frül^er? ^ot 6. 2). fein (Selb oerloren? — unb taufenberfei fold^er

O^ragen. 9)ian fprid^t oon f)unberter(ei ^erfonen unb taufenb 336=

benfen: ©pri($t mon auä) oon mir? 3ft ^nein ^rebit fo gut roie

früt)er ober geringer? Unb mit jebem S^oge einer road^fenben ^onif

roirb biefer flüchtige ^ßerbad^t ftärfer unb oerbreitet fic^ met)r unb

mel^r, ergreift mef)r unb mefir ^erfonen unb immer fieftiger. Sitte

Seute oon ©rfafirung oerfu($en bolier, roäiirenb bciS erften ©tabiumS

einer ^onif fid^ gu ,ftärfen', roie man gu fagen pflegt, fie borgen

@elb, folange fie !önnen, fommen gu i^rem Sanfier unb reichen

äBed^fel jum ©ilfontieren ein, rca» fie fonft erft naä) ^ogen unb

2Bod^en getan fiaben rcürben. 3ft nun ber 9Jiann ein regelmäßiger

^unbe, fo roeigert fi(| ber Sanfier nid^t gern, roeil er fonft in ben

9tuf fommen fönnte, felbft an ©elbmangel ju leiben unb fo bie

^anif auf fid§ teufen roürbe. ^^id^t bloß ^aufteute, fonbern aUe

^erfonen mit pefuniören Sßerpftid^tungen roünfd^en fid^ je^t nad^

33erl^ältni§ gu biefen 3Serpflid^tungen §u ftärfen." ®iefe ©tärfungS^
fud^t äußert fid§ junäd^ft nur l^eimtid§, inbem unter S^orgeben tiarm-

lofer Umftänbe 2lu§enftänbe eingesogen unb neue ^rebitgeroäl)rungen

oermieben, bogegen nad^ 9}]ögHc^feit fotc^e in Slnfprud^ genommen
roerben. (Sobalb bie ^eimlid^feit nid^t mef)r aufred^tguerljatten ift,

fonbern offen bie SSertrauenStofigfeit auftritt, ift ber 2lngftau3brud^

gegeben. 33efonber§ beunruf)igenb roirft e§, roenn auc^ bie Saufen

ber ©tärfungSfud^t oerfatten. ®iefe bitben bie natürlid;e Duette für

bie 93efriebigung be§ ^rebitbebürfniffel, fie gelten in rul)igen 3eiten

al§ fold^e, unb atte SEelt ift be^lialb gerootint, ba§ ^rebitoermögen

ber Saufen aU unbefd^ränft angufelien. Sie 3uoerfid^t ober ©eroi§=

^eit, e§ gibt ©tetten, bie jeben foliben ^rebitbegelir jeben 2Iugenblidf

gu befriebigen geneigt finb, ift für ben ^rebitoerfelir oon fd^roer-

roiegenbfter Sebeutung. Um fo oernid^tenber roirft e» auf ben i^rebit,

roenn bieSonfen nid^t nur plö^lid^ bie l)ergebrad;ten^rebitgeroäl)rungen

einfteffen, fonbern barüber ^inau§ fid^ felbft gu fräftigen trad^ten,

inbem fie Sarmittel an fid^ gleiten. S)a^ SSerfiegen ber geroofinten

^rebitquetten ift an fid^ geeignet, ben ^rebitoerfe^r in erl)eblid^em

Umfang aufgu^eben ; er roirb aud; auBerf)olb be§ Sereid^e» ber Saufen
burd^ bie 2lngft oernid^tet, bie auB biefer Sanfpotitif folgt. S)al

^ 2ombarbftreet, beutfc^ von 33eta, 1874, Q. 26.



1(J6 3lrt^ur Spiet^off [588

SBerfjQlten ber 33Qnfen ift für ben ÖefQmtfeelcnjuftanb üou größter

Xragrodte. 3tudj biejeiügen, bie im 3Iugenblicf gar nidjt auf ^ilfe

angcroiefen finb, roerben üou -Uiigft befaQen, luenn bie Saufen fid^

bcm 5\rebitbcgel)r oerfd)lic§en. 2Inberfeit§ t)at bie bloße 9?ad;rid^t

üon ber Söiebcraufno^me ber Ärebitgeroät)rungen, o^ne ba§ biefe aber

in ^Infprud; genommen rourbcn, genügt, bie Slngft ju bannen. Sine

auf eigene ©idjcrung gerid^tete Stärfungepolitif ber S3anfen ift ein

unfel)Ibare5 'iDcittet, ben 3lngftau^brud), roenn er nod^ nic^t befielt,

l^eröorsurufen. <B\ä) felbft ertüeifen bie Saufen mit biefem r)erf)öngni!?=

ooHen Serl)alten ben fd^ledjteften ©ienft, benn bie Seoölferung bref)t

ben ©piefe fofort utti unb ücranftaltet eine Serennung ber 2lnftalten

jiroediS 9tüdforberung ber ©inlagen. ®ie Saufen muffen fid^ in biefem

^aH gefielen, bie 2lngft unb möglidierroeife fogar bie Serennung

felbft J^eroorgerufen ju ^aben.

^ie ^Ü'arftellung ber Seränberungen be§ Umtauf3 =

mittedoefeng roä^renb ber ^rife fnüpft jroedmä^ig an bie att^

gemeinen Sebingungen an, unter benen bie ©elberfa^mittel allein

tüirffam fein fönnen. 2l(§ fold^e ergeben fid^ bie 2lufred^terf)altung

beö aQgemcinen Sertraueui?, b. 1^. bie 3»oerfid^t in bie 3Sermögen0=

fäf)igfeit ber 3oI)tung5üerpflid;teten unb bie burd^ feine 3"^ß^fßt g^=

trübte ©rroartung auf ©elberlangung am Verfalltage, ©leid^toidjtig

f)ierneben ftef)t bie 2Iufrcc^lerf)altung ber ©üterJ^eroorbringung unb

ber unget)inberte 2Öarcnabfa^. ^t^t ift ber 2lugenblid gefommen,

in bem biefe Sorau^fe^ungen f)inföllig raerben. SDaö UmloufiSmittel^

roefen erfäf)rt infotgebeffen einen Umfturj, ber in ber 9lufeerfur5fe^ung

einer 3)iaffe ©elberfa^mittel befteljt. ^ie Sorau^fe^jung ber Ärebit=

rairtfd^aft, bie @elbf)ingabe burd^ ein blofee^ Serfpred^en berfelben

erfe^en ^u fönnen, fäHt fort. S)en ^öf)epunft bilbet e^, tüenn ba*

®elb felbft oerfc^toinbct unb an bie ©teQe beä Serfetjr^ bie ©todung

tritt.

^er 2Bed;fe(oerfel)r ift fo gut wie aufgeljoben, niemanb

nimmt 2Bed^fel an, unb and) bie lUfsepte bor beften Käufer roerben

jurüdgeroiefen, ba jebermann bamit rcd^net, bafe fie am Verfalltage

nid^t mctjr aiü ber ^^apierfe^en roert finb. Wdt bem X)iöfontogefd;äft

ge{)t C5 ä()nlid). Unter aM\ Umftänben fd^milät bie ^ai)l ber aU
prioatbi^fontfä()ig angefel)enen 3lfjepte erl)eblic5 jufammen. 9iad^bem

bie Saufen in ber 3*-'it ber anjiel)cnben 9lngft Sefdjränfungen unb

Kürzungen foroic ftarfe 3i"'2^*-Tt)öbungcn l)abcn eintreten laffen, fteüen

fie mit bem 3tngflau'äbrud) ben 2Bed)feIanfauf oft oöQig ein. Sei

100% 2)igfont ^at e^ fid^ al^ uiunöglid) erroiefen, SBed^fel untere
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jubringen. 3)ie angegebenen 3in^fä^^ beiS offenen 9)iarfte» bürfen

nid^t ju her 2lnnQf)me oerleiten, irgenbroie nennenäroerte ©elDfummen

feien am 9Jiarfte gerocfen. 'äuä) bie 3entra(notenban!en, bie e§ meift

al0 it;re ^ftid^t angefef)en l^aben, n)äf)renb bes Slngftausbrud^e^ "Qa^

2)ilfontogef($äft 311 ftü^en, l^aben ntefirfad^ eine frebiteinengenbe

^olitif getrieben. 3}erminberung ber ©ummen, SSerfürsung ber Sauf*

jeit, ja Itrebitoerroeigerungen finb §u oer^eic^nen. ®aB bie 3entrat=

notenbonfen bie einzigen SBec^felfäufer finb, ift in folrfjen 3eiten feine

(Seltenheit, ©egen aöe^ ©rraarten raor bie^ felbft 3)titte 1901 in

33erlin gelegentlich be^ Bufommenbrud^^ ber Seipgiger 33anf ber %aÜ.

Sie Steid^sbanf roar bie einjige Stnftalt, bie roirflid^ bereitroiHig

2Be(j^fel fanfte, roäl;renb bie großen gemifc^ten 58anfen fid^ teil§

äurücfl)ielten, teil^ weigerten. ®a^ 2Bed^felüer^öltni§ groifc^en ^rebit^

unb ©epofitengefc^äft rourbe bereits mel)rfad^ geftreift. Sßenn bie

S3anfen nid^t freimütig Ärebit geben, roirb er il)nen felbft entzogen;

luenn fie ©elb ober Sanfnoten nid^t im Söege ber ilrebitgeroä^rung

jur 58erfügung ftellen, fo raerben iljnen biefe auf bem SBege ber

l£rebitentjiel)ung, burd^ ©inlagefünbigung unb unter Umftänben bur(^

9]otenüor§eigung abgeforbert.

Sag ©egenftücf gum ©todlen beS ÄrebiteS ift ba§ 3 " 1^ " <f ^ a 1 1 e n

b es Selbes. Ser Srennpunft ber Ärife ift baS ©elb; feine ©r-

longung ift baS S^el aller 3}iafenal)men. Sie ^urt^t, fid^ feiner 3U

entäußern, unb bie l)äufig alleinige 2lner!ennung beSfelben unter

SluSfd^luB jafilreid^er erfafemittel ift bie Urfad^e beS SScrfe^rSfüfl-

ftanbeS. ©ine ©elbfud^t brid^t aü§, bie baS im 3luffd^roung unb

namentlich in ber Überfpefulation t)errfd^enbe 3Serl)ättniS graifd^en

©elb unb 2Boren umfeljrt. 2Bäl)renb t)orl)er bie im greife fteigenben

äßaren aUeS, baS ©elb roenig bebeutete, ift ie|t ha§i le^tere baS einzig

rcertljaltenbe ©ut. SlHein ba§ ©elb ift fidler oor bem Sturj, bem

alle onberen ©üter unterliegen; nur ber ©elbbefig fd^ü^t gegen

bie Uubered;cnbarfeiten ber Sage, ©egenüber biefem ©elöljunger,

ber alle anberen ©üter opfert, bie an Unmöglid^feit gren§enbe

©i^iüierigfeit feiner ßrlangung. ©egenüber ben gefteigerten 3lnforbe=

Hingen, bie haS^ auf ©elb surüdfgefül)rte 3a|l"ngöniefcn fteüt, beffen

58erfc^n)inben aux^ bem ißei!et)r. Sie greife ftürjen, aöarenfäufe im
je^igen Slugenblicf müßten ha§> ©efuc^tefte, weil ©eroinnoerfpredjenbfte

fein, unb boc^ finben fic^ nic^t bie erfel^nten Käufer unb ©elbgeber,

ba niemanb roei^, ob bie greife ni(^t nod) me^r füllen. Sie 3inS=

fä^e fd)netlen empor, um haä ©elb an§, ben ©d^lupfiuinfeln ju lodfen,

unb bod^ seigt eS fiel) ni^it. Sie SiSfontfä^e werben in fonft nid^t
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gefnnntcr äi^eife angesoßeii, um bie ©elbimd^frager übjufd^redfen, unb

bod) luerben biefe nur ftürmijd^er. 2)ie Unmöglidjteit ber ©elb=

erlnnt-jung gilt nid^t lebiglid) für notleibcnbe Spefutantcn, roie bie§

frütjcr ' bei S^arfteHung ber $n>crtpavierbörien= unb ber äl'arenl)Qnbel5=

frife gejeigt ift. 2Bürbcn nur faule Sdjutbner unb niQngcl()Qfte

(£id)crl)eitcn au'^gefd^altet, fo roare bagegen nid^t^ eiiij^uroenben. @ine

9)iät3igung unb 3"i^ii<^i)Qltung Ijierin mufete irgenb einmal eintreten,

luenn im gegenroärtigen 3Iugenblic! baburd) aud) nid^t^ met)r ju

retten ift. 2)ie Eigenart ber Sage befielet barin, ba^ niemanb unb

nid^t§ 33ertrauen geniest, ba^ alle SBelt gebannt auf haS) ©elb blicft.

S)ie $^agb nad^ bem ©elbe füt)rt baju, @ b e t m e t a H a u g b e m
2luglanbe ^eranjujiel^en. 2)ie Präger biefer SBeftrebung finb

bie leitenben ©teilen be§ ©elbumlaufroefen^, meiften§ bie 3e»t^Qt'

notenbanfen. 9Bie nod; ju fd)ilbern, ift e^ mef)rfad^ bem Sanbe, ba§

ben 33rennpunft ber ^rife bilbete, gelungen, al§> au^gefprod^ene ^ilfe=

leiftung Don ber leitenben 2Inftalt eineg anbercn Sanbeg eine größere

SKenge ©belmetall gu erl)alten. 9lttmä^lic[) ift öon ber 33anf von

ßnglanb bie ©i^fontpoliti! jur Seeinfluffung ber ©belmetaHberoegung

ausgebilbet, unb fie ift neben neueren 3)ia§nal)men ba§ raid}tigfte

aöertscug geblieben. 2)a bie anberen 3c»tralbonfen baä 3Serfal)ren

feljr bolb aufnal)men, entftanben barauä förmlid^e /Di^fontfriege.

3)ie erften Si^i^fontfämpfe gegen mel)rere g^ronten, an benen aud^ bie

^^reufeifdbe S3anf teilnaljm, fanben Slnfang ber 18(J0cr Sa()re ftatt.

^ag än)ifd)enlänbi)d^e £eil)fapital fud^t feine S^ertuertung im fianbe

beS l)öd)ften 3i"fc^ ""^ fofflt be^ljalb ben 3in5bciiiegungen. Si'Qfar

teilt einen ^att mit, bafj bereite eingefd)iffte5 ßbelmetall ouf bie

9iad)rid^t einer 2)ie'fonterl)öl)ung rcieber au^gefd^ifft nnirbe. ®ine

fd^nellere Ußirfung ift faum möglid^.

2)en ^ölicpunft crreid^t bie ©d^roierigfeit ber ©elberlangung,

luenn eine 33erennung ber33anfen eintritt, i^on il^r mirb nod}

bie Diebe fein, ^ier ift nur l)erüorjul)eben, ba§ fie ben eigentlid^en

Slicfpunft in ber Ärife bilbet. 9iienmnb luagt baüon ju fpred)en,

aber alle befürd;tcn fie unb fud^en fidj bnrauf einjuridjten. (Sine

broljenbe unb auäbredjenbe 33erennung ift tatfädjlid^ gleidjbebeutenb

mit (5infteUung ber Öelbfrebitgen)äl)rung feiten^5 ber 'hänfen, b. l).

bem ä>erluft ber legten ^ilf^ifteUe. 9iad) ben 2d)xm ber (Srfal)rung

foUen bie S3anten burc^ rcic^Iid^e 5Darlel)en baö 58ertrauen beleben.

2lber ju einem fold^en 5ßerfal^ren, ba§ immerl)in eine geroiffe ^ül)n-

' Sgl. im Dorigen .-peft, ©. 228 ff., 237 ff.
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f)ett öoraugfe^t, roeil e§ eine geroiffe ©efai^r in fid^ trögt unb unter

allen Umftänben bie 2:;rennung von fidleren ©elbbeftänben üer=

langt, finb nur ftarfe Slnftalten in ber Sage, bie über gute McElagen

oerfügen. 3üd^t graeifeltiaft fann fein, ba§ für fc^rooc^e Sanfen

biefe ^olitif ein va banque ©piel bebeutet, roenn aud^ ein au§»

fid^tlreid)e§. ®ie§ um fo me^r, al§ bie ©elbljerangieliung in

fold^en 2lugenblicfen ju fpöt ift unb boc^ nid^t gelingt, ^ür eine

g^orberuiig aller ©utliaben, ber bie 33anfen in feinem j^all geroad^fen

wären, ift burd^ raeitliersige ®elbt)ingabe nid^t üiel oerloren. ©ine

3Solf§roirtfd^aft fann fid^ glücElid^ fc^ä^en, roenn fie eine 3entralbanf

befi^t, bie in fold^en 2lugenbHclen ®elb ober 9loten l;inau§geben fann

unb bieg oud^ in beraubter 3lbfic^t tut.

Sieben ber Serennung ftet)t ber 3lbfluB beä ©elbeS in

(Sbelmetallform ing 9lu§lanb. ^isorauSfe^ung hierfür ift ein

ungünftiger ©tanb ber SSed^felfurfe, bie in ^rifengeiten ungeroölinlid)

rafd^e unb ftarfe ©d^raanfungen burclimad^en. deiner Sefräftigung

bebarf, bofe ein 3lbfluB be^3 ©belmetaUg ing Slullanb gugteid^ mit

einer ©elbjagb im Innern bie Sage auf§ f)öd^fte fpannen mufe.

hierbei fann e§ fic^ ganj unmittelbar barum l)anbeln, ba^ ben

^'anfen bie ^rebitgeroalirung jur Unmöglid;feit roirb.

33ei fd^raad^en ^arbeftönben fönnen burd^ bie ©ntnaljme für bie

SluSful^r, fei e§ burd^ S^otenoorraeifung, fei e!§ burd) ätbliebung oon

©utbaben, bie 3)littel berartig §ufammenfc^rumpfen, baB bie 33anfen

fo gut roie auSgefc^öpft finb. Slber aud) too bie Sage nid^t fo in»

gefpi^t ift unb bie 3J?engen nid^t unmittelbar inS ©eraid^t fallen,

übt ber 9)tetalIabfluB in ber Ä'rife einen fd^öblid;en feelifd^en ©in-

ffuB au0, ba er beunrul)igenb rairft unb bei ber Unabfe^borfeit feiner

Sauer bie ÄrebitauSfid^ten ber näd^ften S^funft oerfd^led^tert.

3n Säubern ftarfer 3f"troI^falion, raie e§ g^ranfreid^ fd^led^t=

l^in unb ©nglanb in be^ug auf ben Sltetaübeftanb ift, Ijat eine äl)n=

lid^e SBirfung roie bie 9}?etaIIau§ful)r in§ 2lu§lanb ber a)tetatl =

obflufe oon ber^auptftabt in bieS3anfen ber^^rooinj^
ftäbte. 3)ie ^rioatbanferS unb bie ^roüinsbanfen jieljen il)re (Sut=

l^aben au§, ber 3c"ti^ale jurüd, um il)rerfeit§ ber 93erennung bie

©tirn gu bieten ober fic^ gegen fie gu fid^ern. Seifpiele Ijierfür finb

^ronfreid^ 1836 unb 1847 unb ©ngtanb 1825, 1837, 1847, 1857.

®er ©elbmangel unb ba0 ?^el)len oerfügbarer 9iüdlagen \)at

juroeilen einen fold^en ©rab angenommen, bafe nid^t nur bie

3entralbanfen erfdiöpft waren, fonbern barüber l)inau^ oon

ben ftaatlid^en Organen ober ben 3entralbanfen aui^länbif d^e
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^ilfc in 2lnfprud^ iienommen roerben muf3te. S)ie SBon! oon ©ng=

lanb' befolgte 1825 jur Sefämpfung ber Ärife bie ^oütit ftarfer

Jlrebit(]ciiiQl)rung unb ücrboppelte im 2aufe oon brei ih>od;en i^re

aßec^felanfäure. Sie Ijotte l^ierju aber il)ren 9ioteninn(auf oom

8. SDejember big ©nbe beö '^lomt^ oon 18 auf 20 a)iia. ^fb. oer^

tne{)reii unb ibre ^offcnbeftänbe fo fdjuiäd)en muffen, bafe fie boburi^

ueranluöt raurbe, ber S^iegierung bie 2lufl)ebung ber 93aräQl)lungen

iml)eju legen. ®ie ^legierung [d)ntc ben ^Korfc^lag ab. 1839 fd)ulbete

bie Söanf oon ©nglanb für äßeclfel, bie fie jur ©clbbefd)nffnng be=

geben Ijatte, an ^axiä ÜOO 000 ^fb. ©ie fonnte bie 2Bed)fel nic^t ein=

löfen, unb ottgemein war befannt, fie roerbe bie SBarjalilungen nid)t

aufred^terljalten können, ^n biefer fjöd^ften 23erlegcnl)eit tourbe

Qu^länbifd^e ^ilfe in 3Infpruc^ genommen. 2)urd) ^Vermittlung bee

33Qnf[)aufe§ Saring lourben in ^^ariö unb Hamburg SBed^fetfrebite

big jum ^Betrage oon 2 unb 0,9 a)hll. ^fb. eröffnet, unb bereu 33e-

nu^ung fc^affte eine geroiffe Erleichterung, ©elegenllidj hc^ 33Qring^

i^rac^g 1890 loar bie 23nnt oon (Snglanb roieberum gejroungen,

3 3JiilI. ^fb. bei ber 23anf oon granfreid) ju eutleil^en unb äl)n(id^

1907. 1847 mi)m bie 53anf oon j^^ranfreid) bei ftorfen ^erpflic^^

tungen gegenüber 9hiBlanb für ©etreibelieferungen ein 3lnerbieten

ber ruffifd^en 9iegierung an, bi« 50 3)iill. franjöfifdie 9^ente ju über^

nehmen. 1857 borgte Homburg oon ber Cfterreid;ifc^en 9iational=

bau! in 2Bien 10 unb 5 3)cill. 3JU. 23Qnfo in ebelmctatt, bie mittetft

(Sonberjugeg überfüt)rt würben, ©belmetallanfäufe ber 3entralbQnfen

im 3IuglQnbe tro^ ungünftiger SBed^fclfurfe unb unter Slufiocnbung

befonberer iloften finb eine geroöljnlid^e ^ÜJaferegel. ®ie angefül)rten

j^otte fönnen olö Seifpiel für beinal)e oottftonbigeg ^^e^ten oolfg=

Toirtfd^aftlic^er Dtüdlageu gellen. 9^eben ben sufammengefd^niolsenen

33anfbeftänben ^ot eg natürlid; nod) piioate ^Hüdlagen gegeben, aber

fie fpiettcn teils mengenmäßig feine 9lolle, teilg würben fie jur

eigenen Sidjerung jurüdgelialten unb ftanben bem ^Verfeljr nid^t jur

SSerfügung.

äßie fd)on befprod;en ^ fann bog eintreten ungünftiger 2Bed;iel=

furfe unb ber ^DietaHabfluf? bie 5lrife j^um 3lugbrud) bringen. ^Tugon

33aranoweh)^ glaubt bie Siegel aufftellen ju fönnen, ber ^J)ictaÜ=

abftufe ing 3lu5lanb l;öre in bem Slugenblid auf, ba bie ^erennung

» ^uglar, a. a. D.©. 338/9, 348, 414, 417.

- ^i^l. Dorn S. 158.

» 0. a. D. 6. 94.
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ber Saufen ober ber a)Zetatta6ftu§ in bie ^roüinj beginnt. ®em !ann

fo fein, bo burd^ bie ©etbjagb eine ftarfe ©teigernng be^ 3infe§ im

Sntonbe hervorgerufen unb auSlcinbifd^eg J^apital I)erbeigeIo(ft wirb,

©iefer 3iifamment)ang roirb aber nur roirffam, wenn ba§ metatt-

abgebenbe Sanb, in bem ber Qm§> fteigt, nid^t allein baftet)t, fonbern

entroeber unmittelbar ober burd^ ben eleftrifd^en (Strom mit Säubern

üerbunben ift, Die auf bag ^inauffc^netlen be§ S^n^fn&e^ fofort burd^

^apitalanlegung in j^orm üon ''Suä)^, SBed^fet- ober ©d^edf-Über-

roeifungen ober burc^ 3)ietallentfenbung antworten, ^nnerfialb ber

toefteuropäifc^en Sänber war {)ierfür immer unfc^roer bie TlöQÜä)--

!eit gegeben; 3lmeri!a ftanb jebodl) oor ber atlantifd;en ^obetlegung

au6ert)alb biefe^ 3wi'^>"i^e'^'^ongel. 2)e§J)aIb roar ^ier üon ber an^

gegebenen Unterbred^ung be§ 3)JetaIIabf(uffe§ auäi feine dliht, \a

biefer te^tere rief f)ier im Gegenteil bie Serennung ber Saufen l^er=

oor. ?^aft regelmäßig erfolgte biefe im Slnfd^lufe an ungünftige

Sßed^felfurfe unb ben fic^ anfd^ließenben 9)]etallbebarf jur 2lugful)r.

SDer (Sinflu§ fd^neller SSerbinbungen auf bie ©elbfudjt ^
ift beutlid)

erfeunbar an einem SSergleid^, ben Soel)ni§ ^ groifd;en ben amerifani-

fd)en ^rifen oon 1857 unb 1873 anftettt. 1857 brad^ bie ^rife in

3lmerifa im September ou^, ober bie Sflad^ric^t fam erft 3)Jitte Df=

tober nad) ©uropa. ®ie erften ©olbfenbungen trofen erft 2lnfang

9fiooember in 3lmerifa ein, fo baß injroifc^en ba^ ganje Sanfroefen

jufammengebrod^en mar. ©ine große Slngalil oon Käufern, bie nid^t

Toußten, ba^ ^ilfe für fie unterroegS mar, l)atten ilire 3fll)l"ngen

eingefteHt, raa§ bann bie ftärfften 3Rüdfd^löge auf ©nglanb auQühti.

1873 rourbe ber entfd^eibenbe amerifanifd^e Sanferott nod^ am felben

Slbenb in ßonbon befannt ; burd^ ^abet rourbe fofort ^ilfe gefenbet,

unb bie ^ierburd; in 3lmerifa unb ©uropa l)eroorgerufene 33erul)igung

beugte einem nod^ größeren 3"f«inwenbrud^ unb 9iüdfd)lag auf

©uropa üor.

einen fd^arfen ©egenfa^ ju ben Sßedbfeln bilben bie 9Joten,
roenn anä) jroifd^en benjenigen ber 3^"tralbanfen unb ber fleineren

unb g>rioatanftalten ein geroiffer Unterfc^ieb beftet;t. @ine ongft-'

mäßige Siotenoorseigung im 9fial)men einer 2ßirtfd)aft§frife bürfte bei

einer 3entralbanf nic^t noc^roeiSbar fein. Sie Sarofc^e Sauf, bie

1720 bie ftürmifelften Serennungen erfulir, unb bie ^l^ereinigte--

^ SBejüglicl bev SBorenl^anbeläti-ife fiefje im Dortgen .'geft, ©. 372 ff.

2 Ser SDJataämuö in ipanbel unb ^nbuftrie 1877. Soiibon u. ©trafeburg

1877, ©. 59
ff.
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Staaten^ SBanf, bie 1837 bie (Sinlöfimn nuff)eben imi&te unb 1841 in

2Iiiflöiunn trat, fommen in bicfem 3ufQmment)Qng fd^Ie(i^terbincj§

nid)t in 33etrQd)t. 2^Q§ crftere 33cifpiel ftel)t ganj Qufecrl)alb beS

9tal)mcng ber öanfpolitif. 9hidj bie SSereinigte etQQtcn=53nnf unter*

liegt einer gefonbertcn 58enrteilung , benn fie raor fci^liefelic^ eine

SpefulationÄbant großen 6til'5. (Sie tarn bnrdj einen üernngtücften

SSerfuc^, ben 23aumrooIIl)anbet ju monopolifiercn, ju Jall, nic|t aber

baburd;, bafe in einer £rife, bei fonft guter ©ejd^äftggebarung, bie

9ioten einer 3(ngftüor5eigung cerfallen roären. ©qB bie 1797

unter bem (Jinbrucf eine^ brof;enbcn fronsöfifdien einfallet erfolgte

einftcHung ber Sarjofilung unb ber 9ioteneinlöfung feiten^ ber

Sonf üon englnnb, bie fogenannte '^anfreftriftion, feiner ^Sertrauenä*

tofigfeit gegenüber ben ^öonf oon (SnglQnb=9bten entfprang, bebarf

feiner roeiteren 2lu§fü^rung. 3Sertreten boc^ ©od^fenner wie 2;oofc

unb ^f)ornton fogar bie 2lnfid)t, bie gnuge g}iaferegel fei unnötig unb

unrid^tig geroefen. ^^nüä) finb bie ©d^roierigfeiten su beurteilen,

bie 1783 unb fpäter bie Caisse d'escompte in ^ariiS unb 1805

unb 1814 bie Banque de France in SSerbinbung mit politifd^en

unb ftaatlid^en finanziellen ©d^roierigfeiten betrafen, ^n ben politi=

fc^en 33en}cgungen öon 1848 unb 1870, bie eine 2Iuff)ebung ber

Sareinlöfung ber Bauque de France mit fic^ brad^ten, fann oon 2lngft=«

oorjeigungen feine Siebe fein. Soweit an§> 9)iiBtrauen gegen bie D^oten

1848 (Sinlöfungen oerlangt raurben, entfprangen fie nidjt ber SeforgniS

um bie 9ioten an fid^, fonbern ber j^urd^t cor reoolutionären ein=

griffen in bie beftef)enben Gigentuniöred^te. ^ier lag eS äl)nlid) wie

1707 in ©nglanb unb 1814 in ^sariä, aU eine Beraubung ber

33anf burdj ben ^^einb befürd()tet rourbe.

33e5üglid) ber 3entralbanfnoten rairb man ganj attgemeiu

fagen fönnen, fie laufen in ^rifcn= unb 2Ingft5eiten unangefochten

unb oline äJÜ^trauen um unb werben gleid^ bem 9Bäl;rung^gelbe ht--

l)anbelt. 3)iefe Steüung jeigt fid; auä) barin, baß man fie raäl)rcnb

be^ 2lngftauebrud)eg in ber Siegel mit bcmfelben l)ei§en 33egel)ren

ju erlangen fud^t mie bag @elb, oljnc bafe ein Unterfd^ieb jroifd^en

beiben gemad)t wirb. 2lm leljrreidiften unb erftaunlidjften finb in

biefer $lk5iel)ung bie englifd)en S3cifpiele. 2i>öl)renb Ijier 1825 auf

bie ^rioatbanfen ein 3lngftanflurni erfolgte unb 8—10 3)JilI. ^fb.

9(0ten oorgejeigt rourben, bel;nte fid) in berfelben ^nt, oom 3. bis

17. ^ejember, ber 9Jotenunilauf ber 33anf non (5-nglanb üon 17 auf

24 3)tiU. ^^\h. auÄ. Tic 3lngflauebrüd)e ber ^a^re 1847, 1857 unb

186() berul)ten roefentlid^ mit auf einer (Srfd^öpfung ber burd^ bie



595] 25te ßrebitfrife 173

^eel^afte gefd^affenen ftarren iinb unüberf($rett6aren 9?otcnrü(!(age.

^ünftfid^ tüurbe bie [äi)menbe 2lngft Jieroorgerufen, in ^ürje roürben

feine Stotenfrebite niel^r gu erlangen fein. ®ie 2tuf^ebung ber Slfte

unb bie baburc^ gefd^affene @eit)i§t;eit auf unbefd^ränfte SZoten--

tarieren brad^en bem 3ingftau§brud^ fofort bie ©pi^e ah.

3m ©egenfa^ l)iergu finb allerbingg aud^ glätte üorgefommen, in

benen bie 91 o t e n in rein roirtf d^aftli(^en ^rifen ber @ n t ro e r t u n g

unb maffenl^aften SSorjeigung oerfielen. Stamentlid^ bie

^bereinigten Staaten unb (Sngfanb finb {)ierüon betroffen. Um biefe

SSorfommniffe richtig ju raürbigen, mufe man fid^ üor Slugen füfiren,

boB e§ fid^ ^ier au^fc^IieBHc^ um bie allergröbften 2lu§f(^reitungen

ber au^gebenben SBanfen tianbelte. 9lid^t bem 3a{)lung§mittel als

fold^em rourbe ha§^ SSertrauen entzogen. 2)a§ gefamte l;aIt(ofe ®e-

baren ber 33anfen, ba§ gu ^rebitübertreibungen unb ben geroagteften,

bem $S5efen ber 9?otenban! fremben ©efdjäften geführt {)atte, ba§

aud^ abgefe^en oon ber fteten ©inlöfunggpflic^t ber 9?oten bie

Slnftatten mit gro§en 33erluften bebrotite, 30g bie 9loten mit in hen

©trubel. Sm ^a^xe 1814 ftedten bie 9?otenban!en ber S^ereinigten

©taaten oon Stmerifa mit 2Iu§nal)me berjenigen ber 9Zeuenglaub=

ftaaten bie 3a^Iungen ein. S)em mar eine roa^re 33anfgrünbung§=

fud^t DorauSgegangen, bie jaljUofe ungefunbe ©rünbungen f)erbei=

führte unb unrid^tige @runbfö|e ber Sanfpoliti! geitigte. ®ie 2In=

ftalten betrieben ©pefutationen , belief)en it)re eigenen 3lftien unb

fül^rten eine plonüoHe Überfrfitüemmung beS SanbeS mit 9loten fierbei,

loobet fie bie DIotenfrebite gerabegu aufgebrängt baben foHen. 3nfolge=

beffen erfolgte eine ©ntroertung, bie in 3]erbinbung mit eintretenbem

©belmetaHbebarf jur Slu^futir Sbtenoorroeifungen größeren Umfange»
Deranla§te. 2)ie Saufen raaren bem nid^t geroad^fen unb mu§ten

bie Sargafitung einfteden. ^m ä?er(auf ber ftaatlid^erfeitS jum ^roedfe

ber Sanferottüer^ütung gebilligten 9}iaBna{)me, bie bil 1818 toöfirte,

würben bie alten 3)]iBbräu(^e fortgefefet. ^nfolgebeffen betrug 181

G

bei einem ^Notenumlauf oon 100 3)UII. ^oHar ber a)JetatIoorrat nur

11 aJNiH. ©ine ©ntroertung bi§ auf 80—50 ^lo mar ba§ notroenbige ©r-

gebntg. 1825 fprid^t ^oofe in (Snglanb oon einer „fünftlid^en 3Ser-

metirung oon Rapier unb Ärebit, raoburd^ 2Barenpreife unb Staatl-

papiere ^öt)er fiinaufgetrieben morben, at^ fid^ mit ber metallenen

2Bäl)rung ber Sanbesoaluta oerträgt". 3Öäl)renb ber Sauf oon @ng*

lanb burc^ bo§ @efe| oon 1822 bie 3Iu§gabe oon 1 ^funb'^:)ioten

unterfagt mar, f)atte man fie ben ^rooinjbanfen belaffeu. ®iefe

mad^ten in übertriebener SBeife unb ju fpefulatioen 3medfen baoon
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@ebrQi4, fo bafe ber Umlauf oon 1823—1825 um 50°/o ftte9^

2)ieg mufete an fid^ feine übertriebene 33ermet)rung fein, unb baö

(J-ntfd^eibenbe lag, offenbar auc^ in ber unrid)tigen 33erroertung in

falfc^en (^)cfd^äften bei ju geringer 33orbecfung. iUlä im Dttober

1825 fünf 3cttelbanten banferott gingen, entftanb eine allgemeine

i-lerennung ber ^srioatbanfen au^ g^urc^t üor einer 9iotencntrocrtung.

3n gang furjer ^dt mürben 8—10 Wd\i. ^fb. 9ioten oorgejeigt,

unb 60 2lnftalten mußten bie 3Q^)I""9ß" einftellen. ^e^n ^a\)xe

fpäter roieberipite fid) 5)'tl)nlidje!?. 2(uf örunb beä @efe^e§ oon 1826

roaren b2 ^ilftienbanfen ins ^ehen gerufen, unb fönbe 1836 gab e§

670 Sanfanftalten, oon benen breioiertel eigene 9ioten ausgaben.

ät^ieberum erfolgte im 3"i'^"^'i^^ii^)ong mit ungeeigneten ^rebit=

gefc^äften eine 3Sermel)rung bes 3ßttelumlaufS, bie iloote^ an fid^

aber oom ©tanbpunt't beä Umlaufsmittelroefenö nid)t für bebenflid^

erachtet. Unrid)tig mar mieberum in erfter iiinie bie 2lrt bei ^rebit-

gebraud)§, bie e§ an ber nötigen Slulmaljl unb ä>orfid)t feljlen lie§.

2llö 2Infang 9^ooember 1836 gmei größere 3ettelbanfen in ^^^lanb

bie 3Q|lw"öen einftellten, begann bort eine 33erennung ber hänfen

mit maffeni)after 'Jcotenoormeifung. 3" ^^r^" Scfcl)roic^tigung mußten

2 a}Jiü. ^^fb. au§> (Snglanb l;erange5ogen racrben. ^n Sonbon be=

trug bie 9?otenentn)ertung '^ 2 sh 6 d. ^n Slorbenglanb bro(;te ein

öt)n(id^er 2Ingftau5brud;, bem aber bie 33anf üon ©nglanb oorbeugen

fonnte, namentlich burd) Stü^ung einer gefäljrbeten größeren Slnftalt

in Üiandiefter. — ®as fc^lec^tefte 33erbalten ber iJioten ift 1837

unb 1839 in ben ^bereinigten Staaten oon 2lmerita feftjuftellen.

Söorangegangen mar mieoerum eine ftarfe (iJrünbertätigfeit im 23anf=

roefen, bie bie Qa\)i ber 3iotenan|talten oon 329 im ^al)re 1830 auf

788 im ^aljre 18;j7 fteigeu liefe. 2)ie Ärebitgeroäl)rung unb ^Joten^

ausgäbe mar bei ben ftaatlid^erfeitl genel;migten ^Inftalten an j)iegeln

gebunben, bie ein beftimmtesJ ^^erl)ältniä jum eigenen 5lapital l^er=

ftellen rooUten. 3)iefe 23e[timmungen mürben übertreten, unb jraar

in grofeem ©til; nad; ä£sirt^* mürben bie ©renjen um \ml)t ali

baä Sed)efod)e überfdjritten. Unter ben unangemeffenen i^rebit=

geroäl)rungen roaren bie ^al)rlel)ne 5um lianbanfauf unb jur i^anb*

fpetulation oielleid^t nic^t bie fd)ledjte[ten. 2tl^ aJiitte 1837 ebeU

metallbebarf jur 2lulfu^r nad^ (Suglanb eintrat, fteHten fämtlic^e

» 61. 3uglar, ©. 348.

•'
a. a. D. ©. 375.

3 iSl 3uglar, ©. 346.

* ü. a. D. ©. l'>9.
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fdantm bie Sargolilimgen ein, wa§> toieberum mehrere ^afire big 1841

ftaatlid^ gebittigt würbe. Sie 9?oten fanfen fofort um 10—20";o;

1838 Rotten nanientlid^ bie fübtid^en 33anfen ber 33aumtoo(IftQQten

eine entioertung üon 30%, ot)ne ober 311 biefem Sa| Stnnot^me gu

finben. ®ie Sal^hinggeinftellung betrof 618 93anfen, unter ityun bie

93ereinigtej(StQaten=^anf, bie jeboc^ feit 1836 nid^t met)r 3entrat=

anftatt roor, fonbern fic^ in eine 6toatenbanf (^ennfploanien) um--

geroanbelt i^atte.

®iefe ^eifpiele con Df^otenentroertung geigen ba§ 3)]öglid^e.

^em ftetien gätte gegenüber, reo Saufen tro§ eintretenber Serennung

burd^ bie ^epofitengtäubiger üon moffenfioften Sf^otenöorroeifungen

oerfd^ont blieben, fo baB bie ^etUi bein Umiauflmittelroefeu erfjatten

TOurben. 1857^ fielen jraei fd^otti)d;e 9?otenbanfen, bie SBeftbanf

von Sc^ottfanb unb bie Stabtbanf von ©la^goro. 2Bie ber 6d^a|=

fanjter fogte, fanb aber „fein 31nbrang ber Df^otenglöubiger auf biefe

33anfen ftatt; al§> fie i^re STore fc^loffen, roar feine 9?ote mefir aU
geroöl^nlid^ jur Hnna^me bargeboten roorben", roä^renb eine 33e^

rennung burd; bie ®cpofiteng(äubiger ftattgefunben l^atte. Qn S3er=

folg biefer Sanfcrotte fanb eine S3erennung ber Saufen ftatt, bie

ober roeit md)X üon ben Sepofitengläubigern a{§> von ben 9ioten»

infiabern ausging. SBenn auä) eine größere 3ettelDorroeifung erfolgte,

fo foH ber SfJotenumtauf bod^ in ber §auptfad^e ungeftört geblieben

fein, ^n ßngtanb, 100 gteid^jeitig eine Serennung ber Saufen burd^

bie S)epofitengläubiger in größtem Umfange eintrat, hielten bie

SfJoten ooflftänbig ftanb. ®ie§ ift ein Iel)rreid^e§ Seifpiel für bas

oerfd^iebene 33eri)alten großer unb fteiner 3ette(obfc§nitte. ^n
Sd^ottlanb roaren e§ ganj ougfd^Iaggebenb bie @inpfunbnotcn, bie

jur ©inlöfung gebracht mürben, roie e§ fid; auc^ hd ben eben an

gefütirten Seifpieten ber 1820er unb 1830er Qafire au§' 2lmerifa

unb ©nglanb um bie ©inreid^ung fteiner ©rö^enflaffen f)anbelte.

©eitbem in ©nglanb bie ©inpfunbnote öerfd^munben ift (1826 bgro.

1829), finb bie ^rioatnotcn feinem ©inlöfung^fturm md)V ous=^

gefegt geroefen. ^er ©runb liegt barin, bafe bie größeren 3lb=

fd^nitte in ben Greifen ber funbigen größeren ©efd^äft^treibenben

umlaufen, bie teil§ an§> Sefonnenl)eit, teil§ au§ 9tüdfid^t auf

il)rc Serbinbung mit ber Sauf unb il)re 2lbl)äugigfeit üou ber

Sanfroelt weniger ju 3Sorroeifungen geneigt finb aU bie gro^e ältaffe

1 Sc^äffle, 0. a. D. <B. 33. — Sugan» «aranoroöfi;, @. 132. —
3Birt§, ©. 348

ff.
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ber SBeoöIferuncj imb bic fleincn, ängfttid^eti, ber Seftürjung 5u=

gänglid^eren Sefi^er ber (Sinpfunbuoten. ^n biefen 3"fa'ii'"cnf)Qng

gcljört e^5 and), bafe bie 9iotenüermcl)rung ber Sauf oon ©nglanb

nad^ ber 3liifl)ebung ber ^seel^afte in ben älngftoib^brüd^en oon 1857

unD 186(i um 4 bjro. 3 3JU(I. ^fb. überrategenb auf grofee aib=

fd^nitte entfielt — dloä) ftärfer Ijoben fid^ bie 9{oten oon ben

S^cponten 1857 ^ in 2lmerifa ah, wo in 9tero^3)orf im Dftober bie

^Qufleute qI^ ©d^ad^sug gegen bie ^rebiteinfd^ränfungen unb -oer^

toeigerungen ber 33anfen eine Serennung mittelft ©epofitenrüdE'^

forberung organifierten. 2)er (5rfolg roar, ba§ balb nur uod) wenige

Saufen bie 2)epofitenrüdf3af)lung uid;t oerroeigerten. 33ei einem

33arbeftaub otler 33anfen om 2(3. ©eptember oor ber Serennuug oon

13,3 betrug ber 9Jotenum(auf 7,8 unb bie 2)epofiteu 73 3)iiII. ©ollar.

3laä) ber S3erennung, in beren 5ßerlauf ber Äafjenbeftanb am 13. Dt--

tober auf 5^2 9)Ufl. gefallen mar, betrug ber 53aroorrat am 17. D^
tober 7,8 unb bie ©epofiten 52,2, roä^renb ber ^Notenumlauf eine

Steigerung auf 8 ^Jiill. SDoIIar erfal)ren I;atte. 3IIIerbingg ()atten

bie 33anfen nie 9J?iene gemad)t, bie 9loten nid)t gegen (Selb ein=

julöfen, xüaä bei ber Überbedung unb ber ^iuroegfe^ung über bie

^flic^t 3ur ®epofitenrücfjat)lung nid;t fdimer fiel.

2Bäl)renb bie Dioten bo§ angftfeftefte ©elberfa^mittel fiub, gilt

entfernt uid;t $ll)nlid^e§ oom 2)epof itenücr!el)r, roenn er autl^

nidjt fo regelmäßig unb bcinat)e oollftäubig oerfagt loie ber ilBed;fel=

oerfet)r. ^ier muß jrcifd;en 3q^)'^""9^= ""^ Ä'npitalbepofiteu ge-

fdiieben roerben. 2Öa§ bie erfteren betrifft, fo beftebt ber ©d^ioer-

puntt ber Ä'rifenäuBerung uidit barin, baf? bie auf fie fid^ grünbeuben

Umlaufs mittel, bic ©d;edei, bem äliifetrauen oerfaHen unb

nid^t angenommen loerben. S^civ beftctjt ein Unterfd^ieb gegenüber

bem nod) ju erörternbeu Umfd)retbeüerfel)r, bcnn e^ ift etwa§ anbereg,

unb jToar weniger ®efäl)rlid;eS, roenn ber ©laubiger fid; 3«I)ti'iig

leiften läßt burd^ @utfd)rift auf feinem ^onto bei ber 33anf feiucä

eigenen l^ertraueue, al^ menn er einen ^ä)(ä annimmt auf eine it)m

oielleid^t frembe ober auf eine nid^t fel)r oertraueuiSioürbige 2lnftalt.

äBie bem aber aud) fei, nad) ben oorliegcnben 2)arfteflungcn bilbet

bie älveigerung ber ©d^cdannaljme nid;t baiS Kreuj be^ S)epofiten=

oerfel)rg in ber 5trife. (ijanj im Okgenteil ift eS in 3lmerifa oer=

' 2)te Huf^ebunfl bc8 Snnfgefeljeö oon 1847 umr von einer nur n«'^i"fl'

fügigen 3lueibel^nunfl Doo l'iotcnumlaufö bei^leitet.

- 5Ißtrtl), a. n. D. S. 321/2, 325, 338, 341.
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fd^iebentli($ üorgefommen, bafe auf bem ^öt)epun!t bes aingftau^brud^eg,

aU ha§ (Selb frampft)aft jurücfge^alten rourbe unb bie 33anfen bie

3af)lungen eingeftettt Ratten, geiüä^rleiftete <Sd^ed§ ^in loefentlic^eS

Umfauf^mittel bilbeten, unh gronr ©d^ecEg auf biefelben Saufen uub
öon biefen anerfannt, bie bie 2lu§gaf)(ung ber S)epofiteu eingeftellt

l^atteu. SlHerbingS fiub l;ierbei fleine ©nttüertungeu aufgetreten.

Sßenu ber ©c^ecfüerfeiir in ber £rife abnimmt, fo bürfte ba§ in ber

^auptfad^e ein 3lu^fluB berfetben auf eigene ©id^erung gerichteten

Seftrebungen fein, bie aud^ ben @etbt)er!e^r sufammenfc^rumpfen

laffen. 2ßie ade 2Be(t bo§ ©elb ju beroa^ren unb feftjufialten trachtet

unb bie @elbf)ingabe nad^ 9J?öglic^feit oermeibet, fo fuc^t man aud^

bie SSerfügung über ©epofitenbeftänbe fic^ ju erEialten uub gibt fie

nid^t burc^ ©d^ecff)ingabe , fei e§ für Ärebitgeroäfirung ober Äauf
ober unbringlid^e 3af)Iung, prei».

S)a§ 33erfagen be§ ©epofttenoerfetirg beftefjt in ber 21bljebung
berginlagen burc^ bie ©laubiger, ^ier jeigt fid^ ein grunb-

legenber Unterfd^ieb jrcifd^en ^apital= unb BaJ^Iung^bepofitcn. ^m
©egenfa^ gu ben erfteren ^ahm bie [e|teren feine 9Jeigung jum 3(6=

ftrömen raä^renb be§ 2luffd)roung§ unb roäf)renb beg 2lngftau§6rud;eg,

fonbern folgen oielmefir ber umgefe^rten Seroegung. ^n gefteigertem

9)ZaBe gilt bie§, raenn gro§e ober gar 3entralanftalten in grage

fielen. SDie Sefi^er oon gal^lungibepofiten finb auf bie Einlagen

ttugeroiefen, motten fie fid; nid^t ber 33enutuing beg (5d;edDerfe§r§

berauben, ©ie finb unter Umftänben roegen beS eigenen J^rebit=

bebarfeg aud^ an bem ©tanbfialten ber Sant beteiligt unb l;aben

bann fc^roerroiegenbe SSeranlaffung, il)rerfeit§ Stüdfid^t gu üben. 3)er

einftu§ be§ 2lngftau§brud;ey auf bie S)epofiten ift be^^alb oerfd^ieben

nad^ iljrer 2lrt. Sei ber ^ant oon ©ngfanb geigt fi(^ in ber 5Regel

eine 3"»ö^n^e ber ©epofitenbeftänbe. ©benfo gefd;a^ e§ bei ber

beutfc^en 9fteic^gbanf gelegentlid^ beS SJZitte 19oi bro^enben 3tngft=

auSbrud^eg, roäf)renb frütjer l)ier roie aud^ in jyranfreic^ eine 2Ib=

na|me bie Siegel bilbet. 2)iefe ift aber gang geringfügig, fd^roäd^t

bie Saufen nid)t eigentlid^ unb ift fein 2lu»ftu§ be§ aJiiBtrauenl.

©ie entfpringt oietmel;r bem 2Bunfd^ imd^ einer anberen Sefc^äftigung

ber Äapitalbepofiten im Sefi| oon ©roBfapitaliften , für bie ficö in

ber Ärife naturgemäß fonft nie roieberfelirenbe (Selegenbeit^geioinne

bieten. Sitte anberen 2lnftalten finb ber Serennung au^gefe^t, aud^

bie großen, ja Siiefenbepofitenbanfen unb bie gemifd^ten Saufen.

®ie großen beutfd^en gemifd^ten Saufen finb nad^ ben ©rfaljrungen

be§ ^tt^reg 1901 burd^aug nid^t gefeit gegen moffen^afte ^epofiten»
©ctjmoUerg ^o^rbud) XLII -2. 12
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cntjietjungcn, obiuol)! man l^otte oermuten bürfen, bQ§ ftc im aU--

gemeinen 33ertrauen bei un§ eine äljnlidje Stellung erobert \)ahen

roie bie 9ieid;!3bQnf. SDt)ne ba* 2.^orl)anben[ein bered)tigter Sebenfen

l)ntten einige uon il)nen ani einer nid;t mcit oon einem 9lngft=

Queibrud^ entfernten Stimmung ber SÖeoölferung id)limme Xage ju

befielen, unb nur burc^ bo^ juüerfid)tlid;e unb burd^greifenbe Gin-

treten ber 9?eid^^bQnf mürbe bie @efal)r im ^eime crftidt. 3lud; bie

Sparf offen finb ber 2Ingftftimmung unb 33erennung untcrmorfcn,

roie beifpieiemeife 1857 in Hamburg, 1873 unb 180:5 in ben 5üer=

einigten Staaten unb lOol ucreiuselt in S)eutfd)lanb.

©rfolgt bie 9lbt)ebung bcr©in(agen in großem Umfange burd^ eine

Söerennung ber Saufen, fo fönnen barau'5 bie fd)roerroiegenbften

SBcrmidlungen folgen. Unter aüen Umftänben wirb bie jc^t boppelt

nötige ?^ä^igfeit ber 23anf jur ^rebitgemäljrung berabgefe^jt ober

oernid^tet. Gbenfo mirb ba§ abgehobene Öelb, fommt e§ nid^t bei

einer anberen 58anf gur Ginicgung, bem 3[>erfel)r entjogen. ^it aber

bie 33anf bem 31nfturm nid;t geroad^fen unb mufete fie bie 3aI)I""ge"

einfteücn, fo fann bie§ ber 3Infto^ ju einer unabfef)baren 9tu!?breitung

ber 33antberennungen unb ju einer längeren ^ortbauer be§ 3Ingft=

auebrucbes rocrben. ©iner plö^lic^en 9Jüdforberung aller Einlagen

fann feine 33anf bie Spi^e bieten, unb beSfjalb fommt eS in ber

iDauptfad)e barauf an, ber Serennung norjubeugen unb bie Ginlagen

fad)gemäB anjulegen. 2)er 33erennung roirb uorgebeugt burc^ roillige

jtrebitgeit)äl)rung bei brol;enbem 9lngftauebrud) fomic baburd), ta^

man ben ftet^ fälligen Äapitalbepofiten eine befonbere forgfältige 3ln=

läge angebeit)en läfet. !iDa!5 Überftel^en einer einmal au'Jgebrod^enen

Serennung ift nur möglid^, rcenn reid^lid^e Saroorräte ben erften

Sturm abroeifen unb bie übrigen 9lnlagen fo finb, bafe fie entmeber

au^ \iä) felbft reid)lid)e ^^krjsuflüffe gcroäbren (furjfriftigo 2Inlagen)

ober aber fid^ jur Übernabme burd^ anbere, jur ^ilfe bereite 3ln=

ftalten eignen, ©egen biefe ©runbfä^e ift ftet5 unb mirb no^ immer

ocrftofeen, unb bie 3lngftabt)cbung ber Giningen unb bie 3«t)^""9^'

einftellungen finb bce^alb eine ber f)äufigften ilrifenerfd)einungen.

2Iue bemfelbcn ©runbe finb bie ^epofitcn ber eigentlidje 9lngelpunft

ber ikTennungen. ^iefc merben üerl)ängniiMioU , menn fie ju einer

allgemeinen fcclifd^en Seud^e ausarten unb fd)licf?lid^ faum nod) eine

San! oerfdjoncn. .'gicrmit pflegt ber ^öl)epunft ber Sd)nnerigfeitcn

erreidjt ju fein, ber mit ben ftürmifd)ftcn Sluftritten, mit 2Ser=

rounbetcn unb mit ^JJülitäraufgebot jur ^erfteUung ber äufeeren Drb^

nung üerbunben geroefen ift. 9cnd)tlid;e Belagerungen ber Saufen
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unb geroattfotttcg ©inbringen jeugen für ben ®rab ber ^Aufregung.

3n ben amerüanifd^en ^rifen ift bie Serennung ber 33Qnfen unb boS

Verjagen iJ)rer großen 9Hef)r3a[)I bur($QU§ an ber ^^age^orbnung

;

aber auä) in ©rofebritannien unb onberioärtS Ijat e§ ni(^t baron ge=

fe^It, wofür bei Sefpred^ung be§ SJotenroefenS fdion Seifpiele ge^

geben finb.

SBeit oerbreitet ift bie 2tuffQffung von ben gro§en ©efafiren unb

bem leidsten SSerfagen be§ Slbred^nung^oerfal^reng unb beS

Umf(^rei6eüer!ef)ri in ^rifenjeiten. '^them Kenner beg inneren

^rifen5ufammenf)Qnge§ muB ba§, auffallen. 9fietna(^ ift ba§ ©elb

fnapper aU {)ier, niemals ift ba§ Sebürfni§ grö§er, oline @e(b=

bajiDifdienfunft bie gegenfeitigen 3>erpf[id^tungen ju löfen. SJion

fönnte oerfud^t fein, ba, roo feine 2lbred^nung§fteIIen beftel)en, in ber

^rife i^re Segrünbung gu erroarten.

?^ür ben Umf($reibeoer!et)r oermag id^ au§: bem ^rifen=

f($rifttum feine 35arftellung feinet 93erfagen§ anjufü^ren. dagegen

fielet e§ äum 33eifpiel fennjeid^nenbertoeife feft, ba^ in ben brei

aufeerorbentlid^ fd^roeren Hamburger ^rifen 1763, 1799 unb 1857

bie bortige ©irobanf ungeftört gearbeitet l)at. 1763 leiftete hie

Hamburger ©irobanf nid^t ba§, raa§ ifir möglid^ geioefen märe,

weit Dor ber ^rife gur Sefd^neibung ber Sßalutafpefulation eine

Sd^liefeung ber 2lufnaf)me unb SIbgabe üon aJJünje unb ©belmetatt

erfolgt roar. 2lud^ in ben fpäteren ?yällen ftanben ber ^öd^flen

?yrud^tbarmad^ung 5ßerit)altung§einrid^tungen entgegen, oorne^mlid^

bie 3Sorfd^rift, bafe bie ®utfd;riften eine DJad^t auf bem £onto ge--

ftanben f)oben mußten, beoor fie weiter übertragen werben fonnten.

2lber ein SJiiBtrauen in ben Umfd^reibeoerfelir unb haxan^^ folgenb

fein 5ßerfagen finb nid^t üorgefommen. 9Iud^ ber Umf^reibeoerfelir

ber 23anf con ©nglanb ift nie bem 3Jii§trauen anlieimgefallen. ©in

SSerfagen roälrenb bes 2lngftau^brud^e^ fönnte nur anS^ einem 3urüdf*

äief)en ber ©elbbeftönbe folgen, hiergegen fpric^t alle», benn bie

Sebingungen liegen ganj im ©egenteil für eine 3unal)me oor. ®ie
Umfd^reibeanlagen finb im t)öd^ften 9)taBe 3al)liing§bepofiten, unb bie

Umfd^reibebanfen finb jumeift, in allen wid^tigen j^äHen fogar regel--

mä^ig grofee ober 3entralanftolten. Söenn trofe ©tanbl;alten beä

Umfc^reibeoerfdf)ren§ roälirenb be» Slngftaugbrud^eg nid&t bie er-

löünfd^te unb bie nötige (Srleic^terung eintritt, fo liat ha§ eine anbere

Urfad^e. ®ie 3a^tiing§oerpflid^teten fönnen nid^t bie nötigen ©ut=
^abin erlangen, mit benen fie burd^ Übertragungen il)re ^serbinblid^--

feiten löfen fönnten. ®a ber ^rebitoerfel;r ftiOftelit, ift c?^ il)nen

12*
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unmöfllid^, fid^ ©ut^oben auf bcm SBcgc bcS 5lrcbite§ 5U oerfd^offen,

unb ba bcr ^Ü^aren-- unb 25>ertpQpieroerfel)r ftillftef)t, ift ee quc^ auf

bem äi?cge beä ä^crfnufe^ auSgefd^loffen. !3)enfcn luir un^ einen

2BirtfdjQft«freiä, ber lebiglid) burd^ Umic^reibungen nat)lt. 2lurf)

ol)ne bie gcringfte ©rfdiütterung in bn^i 5öertrnucn 5ur ©inrid)tung

müfete fid; t)icr bcr xHugftauöbrud) in berfelbcn äBeife äußern loie

beim Giclb^aljlinigeüerfeljr. Sßie l)ier ieber fein ©elb 5urücf()Qlt unb

niemanb öelbtrebite geiuäljrt ober ©clbau^Sgaben für 2BQrenfäufe

madjt, wie be^il)alb auf ber anberen 6eite bie 23ebürftigen unb 93er=

Vflidjteten nidjt bas nötige ©elb erljaltcn fönnen, unb be§t)a(b ber

©elbucrfeljr ftorft unb fti(Iftet)t, fo nmf[en unter ber ^crrfdjoft bee

Unifd;rcibeuerfel)r§ bie ©utbaben unb bie Übertragungen fid; gerabe

fo ocrljalten. 2)ic ©irobeftänbe werben Ijier ebenfo ängftUd; gei)ütet

wie baS ©elb. 2Bie im reinen $8erfel)r fo auö) im gemijd)ten, unb

ba§ ^erfagen ber Umfd^reibungen beruljt bat)er nid;t barauf, baft e^

an äjertrauen ju feiner 33enu^ung fel)lt, fonbern barin, bafe fid;

niemanb oon feinen ©ut^aben trennen roiH.

2it;nlid; oerl;ält e§ fid^ mit bem 91 b r e d; n u n g ^3 ü e r f e ^ r. Gin

5Berfagen fann l;ier in ber ^auptiad;e aü§> juiei ©rünben erfolgen.

S3ei einer ftürmifc^en 33örfcnliquibation fönnen bie jur 2lbred;nung

brängenben ®cid;äfte fo maffenl;aft fein, ba§ bie einrid;tungen, bie

Beamten unb bie jur ^Ik^rfügung ftel)enbe 3fit nid;t au!^rcid;en.

35iefer Umftanb fam 18()*> am fd;n}ar5en ^xeita^ in 9?en) Sjorf in

Söetrad;t. ®aä anbere ^inberni^ beftel;t, namentlid; bei ber 53örfen%

aber aud) bei ber ^anfabredtjnung, in bem 5cl;len ber 3Jiittcl, fei tä

in bar ober in ©utl;abeu, um bie nid^t auögeglid^encn Seträge ju

bejablen. 2ll^bann mirb bie ganje 3lufrecftnung ocrgebtid^, unb bie

gorberungen bleiben unau^geglid;en beftel;en. Sd^lagenbe ^eifpiele

Ijierfür finb bie 9kn) 3)orfer 58erl;ältniffe üon 18G9 unb 1873.

©egen^ biefen Übelftanb l;at man fid^ in 9lmerifa feit 1857 burd;

2lusgabe oon fogenannten (Slearingsertifitaten 5U fd;ü^en gefud^t.

2)ie yibred;uung£ianftalt gibt gegen Hinterlegung guter Rapiere unb

gegen 3ing bi^ ju 75 % beS aBertcä an il;re Kunben ^loten ani,

für bie fie mit ber ©efamtl;eit il;rer ^unben l;aftet unb bie im a3er=

ieljr bcg ^aufcjs jur 3luögleid;ung bienen foUen. ©ie mad^en ba§

bare ©elb entbel;rlid; unb fe^en eö für anbere Bioecfe frei. (Snt'-

gegen ber eigentlid;en 33eftimmung finb fie aud) au^erljalb ber 2lb-

» äUirtl), a. a. D. S. 024, 080; u. ^alle, 2)te i»irt)d)aftlic^e Wrifiö bee

3af)reä 1898 in Den iüer. Staaten von Slmerifa, in biefcm 3al)rbuci> 1894,

e. 109, 175.
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red^nungg^äufer 6enu|t. 2)te Hnroenbung biefeS SlBrec^nungSgelbeä

ift Don Ärife ju ^rife gerood^fen unb ausgebaut. Stfintid) tritt eine

.^erobfe^ung he§> 3lbre(^nunggt)erfe{)r§ ein, raenn ein ^eil ber 3^orbe-

rungen, beifpielSroeife SBec^fel ober ©c^ecfg, fic^ bei ber 2t6re($nung

als ungeberft ober unbeitreibbor l^erauSftellen. SDie ^orberungen

bleiben bann gleid^fattl nnauSgeglii^en, unb barauS folgt ebenfo roie

bei bem t)ort)erge^enben ^aU für biejenigen, bie auf ben Eingang
i^xev j^orberungen gerechnet f)oben; ein 3J?ef)rbeborf an @elb ober

©utl^oben. ©iefeS bürfte in jeber Ärife eintreten, unb fo ift in ber

^at ba§ 33erfagen be§ 2lbred^nung§t)erfel)r§ eine DueUe beS fteigenben

©elbbebarfS. ®iefe§ fogenannte SSerfagen ift aber nid^t barin be=

grünbet, bafe ber 2IngftauSbruc^ ba§ 3Serfaf)ren als foId^eS cernid^tet,

roie er ben SBed^fel unb unter Umftänben bie 9Zote au§er SSerfefir

fe^t, fonbern er tä|mt ben 2lbred^nung§oerfel^r in berfelben SBeife

roie ben reinen 33orgeIbt)erfe^r. 5Ki^t SJ^ifetrauen in ba» 2tbrec^nungg=

roefen, roie bei 2Bed^fet unb 9iote, fonbern gTcangel an Bal^IungS^

fä^igfeit bei ben S:eilne£)mern oerminbert beffen SKirffamfeit. SBenn
bie SSerpflid^teten rerfagen, fo fann burd^ fein anä) nur erbenfbare^

3a|Iung§roefen ber ungeftörte 3Serfef)r aufred^ter^alten roerben. ®a§
2lbred^nunggroefen muB unter allen Umftänben bie ^rife erleichtern,

aud^ roenn t§ nur jum 2:eil roirffam fein foüte. ®a§ fc^Iiefet natür*

lid^ nid^t au§, bai roenn im 3lugenblicf ber ^rife felbft ein teilroeifeg

.

SSerfagen f)eroortritt, bie§ al§ Ärifenoerfd^ärfung empfunben roirb.

®a0 Umfd^reibe^ unb 2lbred^nung§roefen ftettt nid^t roie anbere

^itfimittel, roie etroa 2Bed^fel unb Me, eine ^anbf)abe jur Übei;=

treibung be0 ^rebiteS bar unb bamit gegenüber bem @e(boer!e()r

eine ert)öf)te ©efafir. 2l(§ reinem ^ SaljIungSoerfa^ren ift e§ feinen

fd^roereren ©efa^ren ausgefegt aU ber ©elboerfe^r, unb aud^ in i^rifen^

Seiten fommt if)m eine größere Seiftung§fäf)igfeit gu, benn ber ®elb=
oerfetjr gelangt f)ier ju minbeftenS benfelben 33ru^teiren jum ©titt^

ftanb. 2)aneben bleibt natürlid^ befielen, ba§ ber @etboerfef)r, ber

auf eine beftimmte (Sntlaftung burc^ ba0 Umfd;reibe- unb 2lbred^*

nung^roefen eingerid^tet ift, eine ^ufällid^e 33elaftung erfäE)rt, fobalb

er für einen %dl ber it)m entfrembeten Seiftungen roieber in 2ln*

fprud^ genommen roerben fott.

3Sor näherer ©d^ilberung ber ^reiSumroätgung burd^ Erörterung
ber SSorgänge auf bem 2Bertpapter= unb SBarenmarft bleibt noc^

äum ©c|IuB ber ©arftettung be§ 3al)IungSroefen§ ein aügemeine^

^ 2). 1^. roenn bie Umfc^reibefianfen bie SBeftänbe nic^t jur ^^rebitgeroäfjrung

tienu^en.
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aBort über ben ©influ§ bcr 58eränberungen berUmtauf^^
mittel auf bie 'i> reife 511 fagen. 2)er ^rei^fturj ber Ärife ift

Ijäufig^ fo auff^efafst roorben, aU erfolge er im ©inne ber uou bet

JQunntität^5tl)eorie betonten 3ufQmmen()änge. (53 loirb fo bargeftettt,

bQ§ burd) i^erfagen beö 5lrebite§ ein fel)r großer 2:eil ber Umlaufs-

mittel unb ber gelbcrfparenben (innridjtungen aufeer Xötigfeit tritt,

unb bafe fid) nun bie aBorenprcife biefer oerringerten ©elbmcnge an-

paffen, hierbei bürfte e§ fid) imi eine luirflid^teit^^frembe 9luffaffung

banbeln. Dlid^t in ^xaQC fteljt, bie alte ober aud^ nur eine annäl)ernbe

a3erfel)r3leiftung anftatt mit einem fein auggebitbeten gemifd^ten

3al)lungöioefen nunmehr mit bem baren ©elbe aDein ju üoHfül^ren.

^er aBarenüerfetjr rut)t fo gut luie ganj, benn nienmnb fud^t ben

5Bermögensbefi^ in bie ^orm 5U bringen, bie ber (Sntroertung anl^eim-

gefallen ifl. ®ie ju üoHfütirenbe 5ßerfel;röleiftung ift, toag ben ^anb=

greiflid()en ©üterüerfel)r uon 3)ienf(fi ju ^JJenfd) betrifft, eine ganj

geringfügige. 3» ^^^ ^auptfad)e Ijanbelt e^ fid^ um ben täglid^en

Sebarf unb um bie ©iujieliung unb 33egleid;ung fälliger ^^orberungen,

rooburd; mengenmäßige Slnfprüd^e an bag ©elb aU Sö^^Iung^mittel

geftellt luerben. S)iefe ©infdjränfung be§ 5ßerte^r3 bürfte fo groß fein,

bafe ber ^rei^fiurj entfernt nid^t au3 quantität§tl)eoretifd^en ©efid^tS^

punften ju erflären ift. 9Jamentlid) gilt ba^ für 2>olf3roirtfd^aften mit

nicfit gar 5U geringen SJorräten an 2Bäl)rungögelb unb nidjt unbebingtem

SSerfagen oon 9toten unb Umfd)reibe= unb 3lbred)nunget)erfel)r, roie

e3 bcifpiel^roeife in Sonbon unb Hamburg fclbft in ben fd^limmften

3eiten nid;t ftattfanb. '^^rei^fturj unb ©elbraertfteigerung bürfte ju--

näd^ft in allen Jaden oon ©pefulationgfrifen auf ber 2Barenfeite

begrünbet fein. 9lber au6) mo ber Slngftauebrud; in einem anberen

3ufammenl)ang auftritt, fteigt ber ©elbmert nid^t aü§> ber 9kd)frage

nad^ Öelb al§ Umlaufimittel jur Semältiiiung be5 notmenbigen

58erfe|r§, fonbern a\\§> bem 33egcl)r nadj @elb al3 berjenigen 5öer=

* ^um SBcifpiel Sanbeöberner, (Molbprämienpolitif, <B. 69: „35a8 jeit»

TOcilig (^eftie(^cne ^veiöniueau pafet ftc^ miltelft einer (^klb" unb .tfrebitfrifiö ber

DcrfücjbQrcn Quantität ber Unilaufsmittel luieber an." — 9Mc^t gan.^ einbeutifl

bei 2ui]an = 'i3aranoiuöt9, (Sn^lifc^e .'panbeliSfrifcn, S. 81 : „Slls „^irfu»

lationömittel erfdjeinen in norntnler ^3?'* baö bare CSelb »oic ber ilrebit. 2)ie

Ginfc^ränfunfl beo .Urebite^ ift baf)er glcicf)bcbcutenb mit einer SBerniinberunc;

»on 3'i"'"lflt'0»«''i'itteln unb lüirb infolc^cbcffen von einer i8erme[)run9 ber

Siac^frage uad) barem ®elbe begleitet. 2)aä C^^elb roirb teuer — nic^t auö bem

©runbe, roeil eö in flcrinflcrcr 'Dienge oorljanben loäre, fonbern barum, loeil bie

5Jacf)fra(je nad) i{)m größer i^cmorben ift." 3lud) bei o»'rtliif befielt bie 3in=

fic^t, bnfe fic^ bie greife ben ueniniicrtcn Umlaufömitteln anpaffcn.
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inögen^form, bie allein ben oernid^tenben 9)tQr!teinfIüffen entzogen ifl

unb für alle 3roifci^enfäIIe ftcfierftellt. 9ietn äuBerlii^ ift barauf

j^injuroeifen, ba^ bie greife fid^ burd^auS nic^t im ©leid^fd^ritt mit ber

fd^nellen 2BieberI)erfleIIung be^ frebitmöBigeu 3a^tung§Tüeten§ erholen.

S)ie ä>orboten ber ^rife auf bem SBertpapiermarf t

waren bereite bei ©arfteUung bes 3ulomment)angeg ber 2Bertpapier=

börfenfrife t)orgefüt;rt. ^ier bleibt ju jeigen, toie ba» oöllige 3urücE=

l^alten be^ ©elbeS unb ber 3"fQitti"enbrud^ be§ Ärebite» auf bie

S3ör[e einroirft. ®ie g^rage, um bie el fid^ l^anbelt, ift, ob ein 3"=

fammenbrud^ ber Sörfe eintritt, ber in oöHiger ^Serfeiirslofigfeit

gipfelt unb felbft bei ftärfften ^reiSgugeftöubniffen feine Käufer auf=

treten lä^t, ober ob ber ^rei^rücfgang ^aufluft auslöft, unb ob für jeben

Soften 2lbnel)mer gu finben finb, roenn nur ber ^rei§ entfpred^enb

eingerid^tet roirb. ©oroeit erfid;t(id^, ift ha§> ©ntfd^eibenbe hierfür, in

roeld^em 3« f am

m

entlang bie SSertpapierbörfenfrife auf=

tritt, ob fie mefir ober weniger gefonbert erfd^eint unb aufeertialb ber

S3örfe gefunbe ober roenigften^ nod^ leiblid^ ftanb^altenbe ^apital= unb

^rebitüert)ältniffe antrifft, ob fie mit einer ©rünbungg^ unb i?apital=

frife üerbunben ift, ober ob fie gar ein ©lieb einer ganj allgemeinen

2Birtfd^aft§!rife ift unb eine Übererjeugung neben fid^ l)at. (Sbenfo

ift e§ aud^ con 33ebeutung, ob bie SSertpapierbörfenfrife getrennt

üon ber allgemeinen ^rife, b. t). toie ba§ oft gefd^efien eine 9iei^e

üon 3)?onaten ober gar 1—IV2 ^a^re oort)er, auSbrid^t, ober ob ber

3ufammenbrud^ aller SJtärfte ^i^ auf benfelben 3ßitraum sufammen=^

brängt. ^e gefonberter bie 2Bertpapierbörfenfrife erfdtieint, ober je

früher fie bei allgemeiner ÜberfpeEulation jum 2lu§6rud^ fommt, um
fo mel)r ^ait finbet bie Sörfe an ben fonftigen 9?üdlagen ber '^olU^

toirtfc^aft. Sßenn bann nad; geraumer 3eit eine allgemeine 33anferott=

feud^e ausbrtdlit, fo ift bie Sörfe oom 3ünbftoff unb oon ben faulften

©pefulationen befreit, l)at il^re ^urfe ouf eine angemeffene ^öl^e

3urü(Jgefül)rt unb roirb bur^ eine allgemeine ©infd^ränfung be^

^rebiteg nid^t me^r töblic^ getroffen. — hieben ber fonftigen Sage
ber SSolf^roirtfc^aft fommt für bie Sd^roere ber 2Bertpapicrbörfen=

frife natürlid^ bie @rö§e ber Überfpefulation unb ber 2lu§fd;reitungen

in Setrad^t.

3m 3}tittelpunft ber SBertpapierbörfenfrife fteljen felbftüerftänti=

lid^ bie ^urfe. ©d^on feit geraumer 3eit fi"5) fie abgebrödelt,

aber ie|t beginnt eine fd^nettere ©angart. 33ei ben 5?urÄrücfgängen

unb ^türgen ber ^rife mufe unterfc^ieben inerben jroifd^en hm
©pefulation^papieren am einen $ol, bie ©egcnftanb ber Über
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ipehilQtion roaren, unb bcn Slnlageroerten am anberen ^^o(. ©a*

5roif(|cn ftcf)t eine grofee ^JJIeiuie ä\>ertpQvicre, bie [id) mel)r ber einen

ober bcr Quberen Seite näl)ern. ^e mel)r ein ^iapicr Spef ulation^^

geütcnftQiib mar unb bcr Überipcfulation unterlag, befio mel^r ifl

fein ^ur^^fturj 'JJaturnotrocnbigfeit. 3u nirf)t unbeträrfitlic^en teilen

marcn biefe .Uurje auf Sc^iuinbel unb falfdjen 'JJad)ridjten, auf irr^

lünilic^en ÜJorau^ietuuigcn unb fd^roanfen Hoffnungen aufgebaut.

(2obaIb bie a^rflic^feit offenfunbig roirb unb bie (Sinbilbungcn fic^

al§ ^rug cniicifcn, nnife ta^i Äur^gebäube einftürsen. 9lm beutlic^ften

unb 5iüeifeIIofeften tritt bn^ t)eroor, irenn bie 9Bertpapierbörfenfrife

üon einer ©rünbung§= ober Äapitalfrifc ober oon beiben begleitet ift.

3n bem 5higenblidf, ba bie Unternet)mungen äufammenftürsen, bie

man bii- Dal)in für föoIbqueHen gcl)alten l)atte, ba 3tfticnge|ellfd)aften,

bie ehtn no6) eine {)ot)e 2)iüibenbenoerteiIung bcfc^Ioffen [)atten, i()re

2Bcd)fe( nid;t einlöfen fönncn, in bem Slugcnbltcf t)at ber Sturj

i()rer .Hurfe feine ©renjen. Sd)on eine geringe 3ln5al)t berartiger

geftürjter Rapiere oermag bie 5Börfe infolge beren feelifd^cr (£mp=

finblidjfcit unb ber großen 93ebeutuug be^5 ^rebiteS für ben ©e=

fc^äft^gang aufäuuniljlen. ^m g-aUe oon ©rünbungä- unb 5lapitnl-

frifen pflegen folcfie Rapiere unb bie $8anferotte „l)offnung§üolIer''

Unternel)mungen gel^äuft aufzutreten.

3ie roeilcr jurücf, um fo fd)linuner bie 3lu§f(^reitungen, unb bie

Äur^ftürse ber (SpehilatiouÄpapiere in ber A^rifc bee^ 3al)reg 1720

ftcl)en beeljülb iiiot)l unerreid)t ba. 3lber aud) im 10. 3al)rl)unbert

fe^lt ee nid)t an l)eftigen ©rfdicinungen. 9Jad) ber rauften 6pefulation

unb ©rünbertätigteit ber 3al)re 1824—1825 in Gnglanb fanten im

a)Jär5 182iJ „3lfticn jum gjennroerte üon lOO auf r», nad)bcm He

1825 auf 500 geftiegen roaren"'. ^Md) ber großen (Jifcubaljn^

fpefulation ber 1840er 3al)re in ©nglauD roaren ©nbe 1849 bie

eifcnbalmroerte im (5ini;al)lungebetrnge oon 230 93iill. ^^fb. auf

einen ^örfenpreiö oon 110 3)aü. ^^fb. gcfunfcn. 1857 ftürjten in

ben ^.^erdnigten Staaten unter bem ©inftuf^ ber ©elbnot bie

©pctulation^papiere um 50—80»'o, obne bat3 eö fid) um aui-

gefprod)en oerfrad^te Unternelimungen Ijanbeltc; bie 3lfticn ber bie

3al}lungin aufljebcnben :iknfen fielen burd)fd)nittlid) um 20—50 "/o,

bie ber Gifenbal^ncn um 20—800/0. ^n Europa fanb bie 3Bert=

papicrbörfenfrife fdjon im legten 5Kierteljal)r 185() ftatt, fo bafe

©nbe 1857 bei 2luebrud) bcr äßarcnljanbeletrife unb ber ftarten

• 3lofd)er, 9(niid)ten bcr SolfoiDirtfc^aft, 1S61, e. 827.
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^rebtterfd^ütterung bie ^urfe fd^on gefunfen toaren unb nid^t ntel^r

bie S^i^^n ber Überfpefulation trugen. Sie Äur^rürfgänge unter

bem @influ§ ber 9BQreni)anbeI§!rife rooren be^fialb nic^t me^r fo

grofe unb nid^t bauernb, ober bod^ immerhin nod^ fel)r beträd^t=

lid^. SBerglid^en mit bem f)öd)ften ^urgftonbe fanfen bie 2lftien ber

^ormftäbter ^rebitbanf in ber 3ßertpapierbörfen!rife um 30, unb in

ber 2ÖQrenf)anbe[§!rife fteigerte fid^ ha§> auf 50<'/o. ^ür bie 2lftien

ber Öfterreid^ifc^en Ärebitanftalt betragen biefe ©inbufeen 20 unb 30 "/o,

für ben ^rebit 3)?obiIier 30 unb 64 ''/o.

ein ti;pifd^e§ Seifpiel für ben Äurgfturj t)on ©pe!uIation§=

papieren in 3Serbinbung mit einer ©rünbunglifrife bietet bie 2Btener

©ertpapierbörfenfrife oon 1873. ^ie ^rife brad& am 9. 3)?ai auf ber

^örfe au§, unb ber ^ur^rüdgang bauerte mit Unterbred^ungen unb

3roif(^enfätlen bi§ @nbe Dftober. S)ie fü^renben SBiener ^anfaftien

oerloren 40— QO^'o, bie ^augefeUfd^aften mürben foft no^ ftörfer

mitgenommen. ®en SJiittelpunft ber ^arifer ©pefulationgfrife von

1882 bilbeten bie 3tftien ber Sontoujfd^en Union generale. (Sie

fanfen oon 2880 ^r. (einjafihnig 500) auf 340 ^^r. S8ei ber in

9lmerifa S^ooember 1890 gelegentli^ be^ Saringfrad)§ ausbredienben

3lngft famen ^urleinbu§en oon 50 "/o oor, ebenfo bafelbft 1893, aU
2:ruftn)erte burd^fd^nittlid^ um 25<^/o fielen. Sa§ berartige ^ur§=

ftür^e von tumultuartfdf)en ©jenen unb maffentiaften 3a^tii"9§=

einftedungen unb Sanferotterflärungen begleitet finb, fann nid^t

Söunber nefimen. 1873 mar bie atigemeine 3luflöfung fo oerbreitet,

bafe in 9Bien im 9Kai ein Sörfenmoratorium erffärt unb in 9?ero

3)or! bie 2Bertpapierbörfe üom 19.—30. ©eptember gefd^toffen rourbe.

3Benn bie ber Überfpefulation oerfaUen geroefenen ^^apiere 50 ^lo

ober mebr im ^urfe oerlieren, fo ift ha§ nur etroas ©elbftoerftänb^

lxä}e§. S)ie§ mufe unbebingt irgenb einmal eintreten unb ift unter

feinen Umftänben ju oermeiben. 2Inber§ üer^ält e§ fid^ mit nirfit

fünftüd^ im ^urfe getriebenen SBertpapierengefunberUnter^
Hemmungen ober gar mit 3fientenpapieren erfter klaffe. 5tIIe

^Tioibenbenpapiere finb jroar burd^ ben Slbbrud^ be§ 9Iuffc^roungg;

einer ©rtragoerringerung cerfallen, unb eine rücfgängige Äursberoegung

ift begfialb aud^ f)ier ba§ S^iaturgemäfee. 2lber meit entfernt bierooii

ift ein plö^lic^er rucfroeifer SSerluft um saljh-eid^e ^unbertteile. 2Benn

bier immeri)in ein ^ur^faH in ben 3>er^ä(tniffen ber Rapiere felbft

begrünbet ift, fo liegt e§ bei ben 9tentenpapieren gerabeju umgefef)rt.

®iefe bleiben burd() ben 2i>ed^fel ber Söirtfdjaft^Iage in i^rem tat=

fäd^Iid^en ©rtrage nid^t nur unberüi;rt, fonbern fie geroinnen burc^

bie in ber Stodfung beoorftef)enben SSerfdjled^terungen anberer @e=
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lüinnflelcgenlieiten unb biird^ ba§ B'mttn be§ 3"i^fii6eg cifn{)rinig^'

t^emäfe einen fteinenben i^npitalmert. ^ür fie bebentet bie ilrife ben

2Benbepunft üon ber Kurefentung, ber fie im 3lufid)roung unterlagen,

5ur ^urefteigcrung , bic fie in ber Stodfung erfahren. 2öcnn biefe

^kpierc in ber ilrife im ^vreife fallen, fo ift bie^^ n\6){§: Tiatuv-

gemäßes unb in i^ren eigenen 33erl)ältniffen Segrünbete«, jonbern

etma^ 33ermeibbare^ unb burd^ frembe ©inflüffe tjeroorgerufen. ®er

@runb liegt in ben .«Rapital- unb ^rebitüerl)ältniffen. SBenn ber

.Hrebit ftocft, fo ftrömen bie 3Inlagevapiere al^ beftc 6id)erl)eiten,

auf bie man unter allen Umftänben ein annel)mbareä Äaufgebot er=

roartet, bcljufg @elbbefd;affung an ben ^laxtt Sft "»" fei" raiüiger

Äapitalmartt üorl)anben, fet)lt e§ an größeren 9Üi(flagen ober ift bic

2lngft fo groB, bafe fid^ nicmanb oon feinem ©elbbefi^ ju trennen

toagt, fo rairb bie @elbnad)frage unb ba^5 äBertpapierangebot immer

ftürmifd^er. ©elbft bie sroeifellofeften 2Berte muffen im Ä^urfe er=

fieblidt) l)erabgef)en, um für bie ängftlidjen ©clbbefi^er genügenben 2In=

reij jum ©rmerb ju bieten. 3)ie5 ift ein ,3»ft«"i'/ i^er nur au^ bem

^etilen oon 9tüd(agen unb ber ©d)roierigfeit ber ©elberlangung folgt

unb oermieben werben fann. <Bo ungeredjtfertigt eö ift, menn bie

©pefulation nad) ben 3lu§fd^reitungen ber Überfpehilation nad; i^ilfe

Tuft unb il;r ©d;i(ffat bem ber 35olf^ioirtfci^aft gleidifteüt, fo beredt-

tigt ift ba§ a]Serlangen, einem ^uröfturj ber erftcn Slnlagepapiere ent=

gegensutreten. (£in mäßiger 9tü(fgang loirb nidjt 3U oermeiben fein,

unb eä roäre aiid) nid^t erroünfdjt, iljn fünftlid; ju oerljinbern. (Bin

Slnreij für ba§ ^rioatfapitat unb bie ^^srioatrüdlagen mufe befteljen,

toenn fie t)eroorgelodt roerben follen, unb bie^ ift baS in erfter Sinie

ju 33erfud^enbe. 3lber rcenn Rapiere, bie in gen3Öt)nlidjen Seiten um

^unbertftel cine§ ^unbertteileS fd;n)anfen, um ganje ^unbertteile

ju fallen beginnen, fo ift ein eingreifen ber leitenben ©teilen, feien

e^ bie ©rofjbanfen, bic .Sentralbanf ober bei bereu ^el^len bie '^e^

gierung, am ^la^e. ^n ber 9tegel erfolgt in neuerer 3eit eine

©tü^ung be^ 3)iarfte^, um ben unnötigen CS-ntroertungen ber beften

ai>ertpapiere unb bamit ber Sluflöfung be5 ganzen ^J)Jartte^ entgegen^

jutreten. —
Xex ©turj crfttlaffiger 2lnlagepapiere unter oölliger 3Serfteifung

be^ itapital^ unb Öelbmarttc^ ftcüt bie fdjiuerfte ^orm ber SBcrt^

popierbörfenfrifc bar. 3)ie ;{projentigen ilonfoU^ ftonben in Qmy-

lanb^ 1H41 imiJlnfang ber ©todung S!)"/u unb erreichten gegen QnU

1 Gl. Sufilar, a. a. D. ®. 354/6. — SBtrtf), a. a. D. ®. 217.
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berjelben 1844 ben ®Iei($ftanb. 3m SSertouf be§ 2Iuff($rauncj§ roaren

fie big Sänner 1847 auf 94 unb bann, beeinf(u§t burd^ bie Slprilfrife,

bi§ aJiitte (September 1847 auf 86 % gefallen, alä unter ber ©inrairfung

ber ^rebitoerroeigerungen ber San! oon @ng(anb, aud^ auf ^onfoti,

unb be§ 3"!^"^"^^"^^"^^ '^^^ 33an!en innerhalb oon oier SBod^en biä

^itte Dftober ein ©tur§ um 9 ^lo auf 77 "/o eintrat, ^m Sßer=

lauf ber beiben ^rifen fiatten bie ^onfolg alfo 17% Äur^einbufee

ju oerjeic^nen. 1857 fielen bie englifd^en ^onfolg üom ©eptember

bis DJtober unter bem ©influB einer anberen ^rebitpotiti! nur nod^

4"/o. — Unter berfelben Häufung ungünftiger Umftönbe au^erfialb

ber 33örfe roie bei einer allgemeinen ^rife ftel)t ber 2ßertpapiermarft

bei poUtifd^en 2tngftau§brüd^en , roo gleid^erroeife ber ^rebit öerfagt

unb ba§ ©elb allerorten feftgel)atten roirb. ^n ber ^teüolutionlgeit ^

be§ Sa'^reS 1848 büßten gute Rapiere 20—50"/o ein.

^m ©egenfa^ bierju gibt e§ leidste SBertpapierbörfen«
frifen, rao biefe ©rfd^einungen fehlen, unb auc^ Ställe, rao groBe

unb riefenfiafte Überfpefulationen mit lautem Rxa^ begraben werben

-unb bennod^ für gute SBerte zin miliiger 9Jlar!t beftel)t. 1860

mar in Sonbon, gelegentlid^ beS ©turjeg oon Doerenb, ©urnei; & ßo.,

bie @elb= unb ^rebitnot fo gro§ roie nie juoor. S)ie 9btenreferoe

ber 33anf oon ©nglanb mar bei 10 »/o ®i§font auf 730000 gjfb.

gefallen, unb eS log minbeftenS nod^ bie SSerroicflung einer ©rünbungS*

frife oor. „S)em ©ffeftenmarft blieb jebod^ ber (E^axatkv eines ftetS

bereitwilligen ©eberS unb 2lbnel)mer§ geroalirt . . . S)ie 2lftien ber

«m meiften bebrol)ten Saufen fonnten felbft im ^öl^epunft ber ^oni!

wegen ber ©jifteng ber Saiffefpefulation oon ben i^uljabern oerfauft

werben" 2. 3)ieS bürfte aber unter großen ^urgeinbu^en gefd^el^en

fein, benn bie ^onfols^, bie in ber ^rife oon 1864 (SaumwoÜe)

mir bis 87 heruntergegangen waren, fielen je^t bis 85^8. —
iSBäl^renb ber SBiener* 33örfenfrife beS ^a^reS 1873, bie an turbu=

lenten ©jenen unb zeitweiliger oöHiger 3lufl;ebung beS 3JiarfteS il)reS*

f^leic^en fud^t, blieben im weiteren SSerlauf 9ftenten, Obligationen

ber inbuftrieHen ©efeUfd^aften, Sottoeffeften unb anbere Rapiere mit

gefunber ©runblage oom i^urSfturj nid^t nur oerfd^ont, fonbern er*

fuhren fogar ^reisfteigerungen. ®er Slürfjug beS ^vublifumS unb

bcS Kapitals oon ber ©pefulotion fülirte eine Steigung nad; Dienten*

1 SBirt^, a. a. D. ©. 242.

2 ©trud, a. a. D. ©. 92.

3 SugUr, a. 0. D. ©. 399.

* Sc^äffle, a. a. D. S. 103, 111, 72.
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anlagen Ijerbei unb liefe fo biefe 2Berte fid; beffern. 3iid^t an Kapital

unb GJelb feljlte e§, fonbern an 3.^crtrnucn ,ui ben Spefulanten, benen

icglidjer Jöcfi^ nn aiidj nur leiblid^en Ül^ertpnpieren abcjing. ^ötte

bie (Spefulnlion nid)t nur über (Sdjeiniüerte oerfügt, fo l)Qtte e^ il^r

an 5^arIeil)ern unb Käufern nid)t gefel)It. Sclbft ^ioibenbcnpapiere,

fonicit fie nur c\uk Untcrnef)mungen betrafen, erfuljren raäl)renb ber

erften ^HJonatc be'5 im 'iDiai mit ber 5{rife einfe^enbcn ^uröfturjeö

nur geringe ©inbufecn, unb litten erft gegen @nbe ber 33en)egung^

im Cftobcr, unter 5iotnerfäufen.

^aei äufeere 33ilb ber äi>ertpapierbörfenfrife rermag rcd^t roed^fel»

roll 5u fein. SDarau^ folgt bie Seetnflufebarfeit be^ 5ßor =

i^ an geg. SKäfeigung ber (5pefulationeleibenfd)aft, rid^tige 33anf*

politif unb gute ^tüdflagen oermögen ber ^rife einen großen Xeil

ber i^erlieerungen ju nel)men.

©elegentlid^ ber 2)arftellung ber 2Barenl)anbeUf rif e ift

f(j^on gezeigt, bafe biefe in einem boppelten äußeren 9taljmcn cor fid^

ge^en fann. iQier bleiben in SSerbinbung mit ber ^rebitfrife bie ©r»

fd)einungen nad)3utrngen , bie ber 5lrebit5ufammenbruc^ auf bem im

3uftonbe ber Überfpefulation bcfinblid^cn SBarenmarft au§löft. ^'lljn-

lid) mie auf bem 2BcrtpQpiermarft t)anbelt e§ fid^ um bie ^^olgen

ber 5ufammenbred)enben Überfpefulation auf iljrem eigenften ©ebiet,

namentlid) um bie aiUrfung auf bie il)r felbft oerfaUcnen 35>aren.

•Öinju treten bie (5-inflüffc ber Ärebitftodung unb ber ©elb^urüdlialtung

auf ben gefamten SBarenmarft.

^ie grof^e ©etreibefpefulation be§ Sal)re§ 1847, in ber bie

£rife il)ren roefentlidjen Srennpunft fanb, jeigt folgenbe ^srei^*

beroegung'. 'i<on S^ooember 1840 bi§ 3lnfang 9tpril 1847 mar ber

•ü'ei.^en üon .")(; sh 9 d auf 77 sh geftiegen. 9^acb einem StiQftanb

oon üier Sl'odjen fdinellte er ju einem 5^urd)f(^nitti.^fa^ ber legten

3)iain)od^e oon 102 sh .') d hinauf, loobei Jeöd;ftpreife oon 115 unb

124 sh oorfamcn. ©utc ernteau^fidjtcn in 2?erbinbung mit fd^licfe-

lic^ ftarfen 3uful)rcn, bie buvdj bie ^^^reiöfteigerung Ijeroorgerufen

loaren, führten junäc^ft eine aümät)lidje, bann fd;nellere ^^rei^fentung

t)erbei. Tiefe fam 'iDiitte ^uli auf 74 sh an unb löfte jetU bie

erften 5lonturfe au§. 3}iitte September mar ber ^^roi^ unter fort=

gefegten jalilreidjen 9.knferotten big auf 49 sh 6 d geftürjt, ba§ ift

in 3'/2 3)ionaten um «JO^/o. — !3)iefe ©etrcibefpetulation bietet ju-

gleich ein :ileifpiel für bas 3lnfnüpfen an ein beftimmte'^ ©reigni^,

1 loofe, a. n. D. S. 529 ff.
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in biefem "^aü bie 9)liBernte bes ^^t^^ß^ 1846. ©benfo geigt fie

aber au^ bie @efal;ren, benen bie ©pefulation in frül)eren Seiten

o^ne S^etegrapt) unb 3)ampf[d^iff in loeit {)öi)erem 33ZQ§e al^ ()eute

unterlag. 2)er überaus gro&e ^^rei^fturj ge^t mit barauf ^nviid,

ba§ bie au§ fernen unb neuen ©ebieten l^erbeigegogenen 3)kngen

immer no(^ anfamen, al§> bie europäifc^en 2)Mrfte fc^on unter beut

©influB einer eigenen fe^r guten (Srnte [tauben. S)ie überaus grofee

^reisfteigerung Dörfer berut)te nid^t jum raenigften auf ber ©c^roierig^

feit, SBare au^ roeiten Entfernungen heranzubringen. — ^n ber Söaren-

l)anbel§!rife oon 1857, bie alle groifc^enlänbifd^en ^anbelsptä^e J^eim--

fud^te, fanben in 3lmerifa ^rei§einbu§en ^ oon 25—33 % für bie .^aupt-

maffe ber 2lu^ful;rn)aren ftatt. 9ftoi)eifen ^ , bQ§ aufgeftopelt unb

getrieben toar, fan! in ©iiglanb oon 82 sh für bie STonne im ^uni

auf 48 sh im ©ejember. ®ie Saumtoolle^ fiel in 2(merifa um
beinat)e 50 " o, ber Toffee * in Hamburg um 40—50 ^lo. ^lit biefen

^^reifen oerfiält e§ fic^ gerabe fo rote mit ben Surfen ber 2Bert=

papierbörf e. ©in großer ^ntum roäre e^, an§une{)men, bafe jeber 2Baren-'

poften ju biefen 8ä|en glatt oerMufüd^ ift. Stuf bem $öt)epunft

ber ^rife pflegen, roie f^on bei Sarftellung ber @elböer|ältniffe

I)eröorgeI)oben, 33erfäufe fo gut roie unmöglid; §u fein.

Sei ben ^ier angefü£)rten Seifpieten ^anbelt e§ fid^ aUerbingä

um bie fd^roerfte 3frt ber SÖarenl^anbetsfrife. (Sie ift bebingt

burd^ 9teferoelofigfeit ber gangen 33olf^roirtfc^aft unb burd^ oöEigen

3ufannnenbrud^ be§ ^rebite^; im engeren ©ebiet be§ 2Barenf)anbel§

finb bie gröbften 2Iu5fdf;reitimgen oorauSgegangen. ®ie greife

roaren ptanooll burc^ 3wi"ücf^altung ber 2Baren unb burd^ ^rebit=

türmung in bie ^ö^e getrieben unb t)atten roof)( gar auf ben 3Ser=

braud^ gebrüdft unb bie ^eranjie^ung oon ©rfa^ftoffen beroirft.

3Jiit bem 3wfoinmenbrud^ beS ÄrebiteS erfc^eint be^tialb plö^üd^

eine SBarenmenge auf bem Wlavtt, bie abgefet)en oon bem burd^ bie

Ä'rife oerringerten 5öerbraud^ notroenbig einen plö^lid^en ^reiäfiurj

bebingt.

SIber aud^ roenn bie ptanoolle ^^reiltreiberei unb i^rebitüber*

fpannung gum ^mtd ber SBarenjurüdf^attung fic^ nid^t in 9iiefen=

auSbe^nung auf einen ©egenftanb ftürgt, roenn ber ©d^rocrpunft

oielme^r in einer allgemeinen Überfd^ä^ung beg 33erbraud)§ unb ber

2lufna§meföl;igteit beftimmter Greife, namenttid^ ausroärtiger ober

1 3Birt^, ©. 842. 2 g^enba S. 361.

^ @benba 3. 343. * ®benba <B. 390.
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gnr neuer 3)cärfte rul;t, auä) in bicfen Rotten pflegen bie ^reig*

rü(ffd)Iäge beträdjtüd^e ju fein. SJamentüd^ finb bie beiben fd^limmften

Umftanbe j^rebitüberfpannung unb peinlid; grofee 2Barenoorräte

immer feftjufteHen. @!5 fönnte fid^ l)ier um an fid^ eintoanbfreie

©efd^ofte I)anbeln, benen nur be^fialb bie ©idjerl)eit abgebt, roeil fie

in einem X^oumel, ber ade 2lu^fi($ten unenblid^ erfd;einen tö^t, ba^

redete ^Diafe oerlorcn fioben. ©ie fönnten ju gro§ geworben fein

nur für bie 9hifnal)mefül)igfeit beftimmter Ü}Mrfte unb für bie 2Ser=

mögen^mad^t ber beteiligten Äaufmanufd^aft. ®ie§ fpielt fidjerüd^

mit, roie eS beifpiel^roeife 1825, 18:^6, 1847 unb 1857 ber ^att

mar, unb e§ gilt Ijier namenttid;, foroeit ber ^anbeUoerfei)r mit

überfeeifd^en ^Diärften, in^befonbere ben ^bereinigten Staaten unb

©übamerifa in 3.ktrac^t fam. 3lber regelmäßig ge^t ber 2Baren=

I)anbe(§frife bod) aud^ eine planmäßige Preistreiberei unb Sager=

anfammlung oorauS, bie unter 33ernad()täffigung aller für bie einzelnen

2Baren gcitcnben Sebingungcn eine allgemeinere '^^reiSfteigerung cor

ber Ärife tierbeifül^rt. 9luf biefe muß unter aM\ Umftänben ein

ebenfo allgemeiner ^reiäfturj folgen. S^ugan 33aranoroSf9 ' ^at nad^

ben ^reiStabellen üon 2:^oofe ^unbertteilbered)nungcn über ben

^reigfatt angeftellt, bie folgenbe beträc^tlid^e 9tüdgänge aufipeifcn:



613] ®ie ^rebitfrife . 191

gegangenen Überfpefulation gum 2lu§bru(f fäme. Slud^ her 2luf=

fd^roung unb bie ©tocfung [inö tetliüeife einbegogen. ©benfo

loirfen bte in biefen langen S^itfi^annen flärfer jur ©eltung fommen=

ben ©onberbebingungen mit, bie für bie ^reiSenttoicflung ber

einzelnen Söaren in üerfd^iebener ©tärfe unb nad^ oerfd^iebenec

Dfiid^tung auftreten fönnen. ^n aller Stieget gef)t ben SBarenfianbeB»

frifen ein längere^, oft ein bi§ onberttialb ^ai)xe roä{)renbe0, att=

gemeinere», ftarfel (Steigen ber SBarenpreife oorau^. ^er Ibfall

ber ^rife erftredt fid^ nid^t unbebingt auf atte Söaren, aber bie ^rife

ift bod^ für bie ©efamtpreigentroidlung ein allerftärffter äßeüenberg.

3:;ro| be§ öum 5teil ftarfen ^rei^faüeS erfolgt biefer aber nic^t

burd^ge|enb bi^ unter ben ©tanb oor ber Überfpefulation. Dh--

it)ol)l auc^ biefer fd^on ein ©rgebui^ be^ 2luffd^n)ung^ mar, fo bleibt

für eine 9xeil)e oon Söaren eine (Steigerung befteljen. 2Bie ouf bem

3Bertpapiermarft üermögen mandlie SBaren, namentUd^ bie am meiften

oon ber Überfpefulatiüu ergriffenen unb be:Sl)olb auc^ am ftärfften

Don ber ^rife betroffenen, fid^ balb nad^ljer gu erl)olen. 2lnbere

fe^en unter bem ©influfe ber ©todung ben ^rei^rücEgang fort unb

erreid^en erft in beren SSerlauf ben ^^iefpunft.

®er tüirtfd^aftUd^e2lllgemeinjuftanb mufe burdö bie

^rife erlieblid^ leiben. ®er StiUftanb be§ ©elb= unb ^rebitoerfe^r^^

bie 3lu§fd^altung eine§ mel)r ober weniger großen S^eil^ ber 33an!en

unb ^anferg, bie tägtid^ auftretenben ^onfurfe unb ber ^rei^fcttt

muffen auf alle SBirtfd^aft^gebiete roirfen unb bi§ in jebe ^ütte

bringen. S)ie Slngft, bie oöllige ©elbgurüdllialtung unb ^rebit=

lofigfeit pflegen in ber Siegel nid^t länger als 1—2 SBod^en ju

bauern, aber bie gel)äuften S3anferotte §iel)en fic^ oft über 3)ionate

^in. Sei ber englifd£)en ^rife öon 1815 begannen bie 33anferotte

fd^on 1814 unb bauerten U§> 1816. 1825 mährte ber 3lngftauSbrud;

bafelbft nur üom 12.—17. ©ejember, aber bie ^onfurSfeud^e bauerte

6 9Bod^en. 1847, 1864, 1873 erftrecEte fid^ mand^erortä bie oon

getürmten 33anferotten begleitete £rife über 5—6 aJJonate unb roar

oon §n)ei 2Ingftau§brüd^en begleitet, einer im Slnfang (^}Jiai—^uni)

unb einer jroeiten im (Spätl)erbft. 33on ber Hamburger Ärife beS

3at)re0 1857 t)ei§t e§, baB ber Drt 14 ^age lang einer belagerten

unb geftürmten (Stabt geglid^en i)aht, unb bei hin amerifanifd^en

unb englifd^en 5lrifen mit iliren maffen^aften Sanfbrüd)en unb

>Du^enben täglid^er größerer Sanferotterflärungen finb berartige

3Sergteid^e an ber SageSorbnung. 2)er ^er!el;r unb oaS gefeHige

Seben roerben aufgel)oben, unb über ga{)lreid^e g^amilien brid^t eine
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plö^Ud^e Dlot Ijerein. 3)ie ©elbfimpp^eit mad;t bie So^iiäaljlungen

ober überl)Qupt bie g^ortfe^unc} mand^er Setriebe unmögüd^, burd^

bie i^onfurfe lueröen tirofee ^J)la[feii von ^trbeitelofen geic^offen. 58on

iiiand)cn Hrifeu roerben bie erfinbcrifc^fteu naturalrairtfc^aftlid^en

unb fonftiijen i^ertQ()ren berid;tct, burc^ bie bei bem ^e\)[m be^

©elbeä ber ÄleinDcrfel)r Qufred)terl)Qlten roirb. 2)ie S8erE)ältniffe

fielen unter bcm S^\d)m ber Unfic^eit;eit unb ber 3Serhi)'tt^efat)r,

unb bie ©efanitljeit Der Sage fteQt für bie S3eteiligten eine üöüige

Dkc^t bor, bie ii)nen jebe 'üJiögHdjteit be^ 3"r'^<^tfi"ben!5 raubt.

@Iüdlid;ern3eife fteHt fic^ mand^e^ fd)lieBHd; aU n)enii]er

fd^limni Ijeraue, aU ee in ber erften JBeftürsung bcn 3Infd)eiii l^otte.

3(ber bie firife an fid^ roirb baburd; nidjt ^armlofer. a)Jonc^e ©nt^

id^eibung ift in ber 3iot beS 9Iugenblicf§ falfc^ getroffen, oiete Uferte

finb über @ebü()r geftürjt, üiele S^ermögen unb 33erufgftellungen

o^ne 9?ot gcfc^äbigt unb oernic^tet. 2)ie ^solfsioirtfc^aft ift um
mancfie Unlernel)niung ärmer, bie ber Sturm fortgeriffen i)at, bie

ober bei ä>ermeibung ber Hrife unb bei ruljigerer Slbroidlung ber

Überfpefulationstortieiten I)Qtte erf)alten roerben fön!ien. 2)er Unter=

ne^mungsgcift ift tiefer Ijerabgcbrüdt al§> erroünfd)t ober gar nötig

ift. ©0 unmöglid) e^ ift, bie in ber Überfpcfulation^äeit Dor=

genommene ^Bewertung ber ©üterroelt aufred^tjuertiotten, fo natur-

notroenbig ber überfponnte Hrebit fc^lie^Iid^ einnm( oerfagen mufe,

fo roenig ift ber 3ufon"iic"l'i^"dj ber ganjen SiUrtfd^oft unb über^

^Qupt ber 2(uebrudj ber Ärife mit Slngft, @elbjurücft)Qltung unb

Sanferottürmung ein unentrinnbare^ ©d^icffal. Saä oft geborte

preifenbe Sßort oon ber reinigenbcn SBirfung ber Ärife ift eine

5ßerlegcnl)eit§augrebe unb Öebanfenlofigfeit, baö gänslid^ überfielet,

mie bie Hyänen be^ 3d)lad)tfctbe!5 am ßeben^marf 3;^aufcnber se^ren,

unb bas oerfd^roeigt, roieoiel jebe i^rife unnötig oernid^tet.
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®ie ®et)tfen):)oItfiI ber 9ZafionalbanI

t)on Belgien'

•^^on ^anl bitten

3n^alt^t)er5ei^ni^: 1. ^iftorifdöer Überbltcf über bie SntraidEIung

beö SeDifenportef euilleä unb ber Seüifenpoütif <B. 193—214.

^ertobe von 1850—1872, bie ßeit ber ausf^HeBlid^en ^Infainmlunt; eine§

©eüifenDorrotä ol§nc benifenpoütifc^e ^^Jede ©. 194. S)ie SBirffamfeit be§

3)eDifenportefeutHeä iraEirenb ber burd) ben Seutfdö'.jyranjöfifd^en Ärieg ^eroor*

gerufenen ilrifiö @. 201. $ertobe t)on 1872—1893, bie ^^eit ber Ärifen=

benifenpoUtif. Sie Slnlegung ber üeifügbaren 3Rittei be§ Staate^ in @olD=

raed&feln auf baä 2lu6lanb unb il^re S>erroa(tung burc^ bie 9?ationa(banf

©. 2Ö3. S)a§ l^äufiger rcerbenbe Singreifen ber 5tational6anf in ben 2)eDifcn=

maxit ©. 207. ^eriobe Don 1893 hi§ jur ©egenraart, bie Qdt ber fi)fte:

ntatifc^en täglicf)en 2)eDtfenpo(itif ©. 210. 2)ie beträd^tlici^e SSerme^rung ber

2)epifenbeftänbe , befonberö beä ,,Portefeuille beige sur l'etranger", be§

eigentlid^en Ü)iaterialä jur täglid^en Sßec^feltursregulierung burcfi bie ®r=

leic^terung ber Slnfaufäbebingungen ©. 211. Sie 3Birf)amfeit ber 2)eoifen=

poUtif im ilrifenja^r 1907 unb il^re l^eutige Hauptaufgabe <B. 212. (3tati=

ftifd^er ÜberbUc! über bie®efamtentn)icEIung beä 3)eöifenportefeuiIIe§ @.218. —
2. Sie Urfa^en ber Seoifenpolitit ©. 214—228. Sie ©rünbe ber

2ln)ammlung eineä für bie belgifd^e 9]ationaIbanf ungetpöfinlicö l^ofien Se=

Difenbeftanbe» ©. 215. Sie ©rünbe jur Sepifenpolitif : tägliche fx;[teniatifcl^e

SBeeinfiuffung ber SBed^felfurfe unb bie Ärifenbeotfenpülttif S. 219. ©d^roäc^e

ber betgifd^en SSoIBroirtfc^aft im Sergleid^ 5u ben großen benad^barten 2Birt=

fd^aftSförpern ©. 220, ber für Belgien faft ftänbig ungünftige Stanb ber

fremben SCßec^jelfurfe ©. 222.

1

Sei feiner anbeten S^ntralnotenban! i)at oon jetier bie 9tücfftd^t=

nofimc auf baS SluSlanb in i|ren baiifpolitifrfien 9)?Q§nQijmen

fo be^errfd^enb im ä^orbergrunbe geftonben, roie bei ber Siotionalban!

* Sie 2lb^anblung roar im rcefentlic^en Slnfang 1914 beenbet. Sao 3(u5=

Bleiben roid^tigcr 2lusfünfte oon feiten ber 9?ationaIbanf oon Selgien über einige

für bie SSoHftänbigfeit ber 2lrbeit entfd^eibenbe grage", Äranfl^eit be§ 3?erfafferg

unb feine längere Seilna^me am firiege machten ben enbgültigen 2lbfc^Iufe erft

im Saufe beä Qaöreä 1917 möglid^. Sanf bem fpäteren (intgegenfommen ber

5RotionaIbanf gelang eö, bie Unterfud)ung in ber geroünfditen Sßeife ju er=

gänjen unb auSjugeftalten. 2Benn audE) bie friegcrifc^en Greigniffe bie belgifc^e

Slationalban! au§ ifirer SBirffamfeit im belgifc^en SBirtfc^aft^teben geriffen

l^aben, fo ift bie 2Xrbeit bodö nid^t bIo& oon gefd^idjtlic^em 58elang, benn bie

3ioUe ber Seoifenpolitif in ben gegenraärtigen roäfirungepolitifc^en Erörterungen

OTod^t Unterfud^ungen über bie mit biefem ^itflmittel feiti^er ersielten (rrfolgc

bringenb nötig.

©d&moUer§ 3;of)rbuc^ XLII 2. 13
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ron 33elgien. 2)iejc bie ^olitif ber 33anf tennseid^nenbe Se[onberl)eit

t)äiuit Qufö engfte jufammen mit ber (Eigenart beö belgifd^en 2Birt=

fd^aft^Iebenei, beffeii roeitDer^nieigte internationale ^-»anbelSbcjiel^ungen

in it;rer Scbeutiing rceit Ijinauöragen über ben Umfang be§ in^

länbifdjen @üterauÄtaufd;§ unb 58erfet)r§ K <Bo fommt eS, bafe bie

belgifdje ^entralnotcnbanf, inbem fie fid) ben befonberen 35erl)ältni[yen

be^ lKimiid)en 2Birtf(^af"t5leben5 anpaßt, ftet§ einen er^eblid;en „^cil

itjrer 3}iittet unb i^rer S^ätigfeit auf ba^ 3luÄtanb übertragen \)at" ^
ja, baf; fie genötigt geroefen ift, it)re ^otitif faft ganj auf ba§ 9Iu§;

lanb jujufdjneiben. ^Die (eitenbcn 9)iänncr ber Siationalbanf finb

ftet^ oon ber S^otroenbigfeit roie oon ber ©rfenntni^ ber 93ortei(e

einee ftarten ÜDeoifenbeftanbeg bct)crrfdjt geirefen. 3lber ju ocr=

fd)iebenen ^eikn ift biefe 2lrt ber 2lnlegung ber Wdttci ber öanf

mic bie fid^ barauf aufbauenbe ^eüifenpolitif oerfd;ieben jum 2lu^-

brud gefommen, foroot)! in il)rcr 3Iu5bet)nung mie in bem bamit an=

geftrebtcn ^med. Unb fo fann man bei einer gefc^id^tlid^en Se:

tradjtung ber ^eoifenpolitif ber Dcationalbanf üon Selgien brei 'M--

fc^nitte unterfdjeiben, bie eine erft a(Imät)Ii(^e ßntroidUing ju it)rer

l^eutigen Jvorm unb bem gegenroärtigcn Umfang erfenncn laffen.

^m erften 3tbfc^nitt ber belgifdjen ^eoifenpolitif, bie bi§ jum

^a^re 1872, ber erftmaligen Erneuerung be^ Sanfprioileg^ reid^t,

ftonb ba3 ©treben ber 93anf, einen großen 2)eüifcnDorrat in it)rem

Portefeuille ju i)aUm, bef)errfd^enb im S8orbergrunb. 2)amit öer=

folgte fie einen breifad^en 3"^^^-

^n erfter Sinie roud^S biefe 5D(a§nal)me t)erüor au§ bem Se*

bürfniS, it)re überflüffigen ©elbmittel jin^tragenb unb auf turje

j^rift anjutegen. 2)aju boten \\)v bie im inlönbifd^en ©üterau^taufd)

unb 33erfet)r fid^ bilbenben SBed^fet fein au§reid)enbe^ Sisfontnmterial.

hieran fet)lte eS befonber^ in ben erften ^jaljrcn il)re^ ^Befte^en«,

100 in 33e(gien nad) ber l^eftigen .^rifi^ be§ ^a^i^f^ 1848, bie bie

^Berantaffung jur ©rünbung ber S3anf im ^aljre 1850 gegeben l^atte,

eine Seit roirtfd^aftlidier Stodfung mit ber üblichen ÄapitalfüQe

folgte. Um bat)er für it)re freien 33etrieb§mitte(, bie bag betgifd^e

3öirtfd)aft^leben nid^t benötigte, eine probuftiöe ^yerroenbung ju

baben, mar bie 9Jationalbanf barauf angemiefen, fie in fidjeren aui-

länbifc^cn @olbroed;feln anjulegen. 2tu^ biefem ©runbe erflärt fid^

' ©tel)e barübcr nähere Slusfü^runflcn ©. 215 ff.

- Sgl. ©c^umac^er, 2)ic beutfc^e ©elboerfaffung unb i^re Steform in

feinen ,2ßcltn)irtfc^aftlirf)cn ©tubien", ©. 164.
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auä) ber grofee 33etrog ber im Soiife bei erften ©efd^äftSjafireS biS=

fontierten ^eoifen ; er überftieg mit 104,9 aJiill. %x. bie angefauften

belgifd^en SBed^fel (63,4 3Jiia. ^r.) faft um ba§ 2)oppeIte^ 2Iud^

in ben folgenben Satiren bilbeten bie ^eoifen ber Sonf einen be=

träi^tlid^en ^Tell i^rer gefomten SBedjfelanlage. S)aneben unter*

l^ielt fie nod^ furjfriftige @oIbgutf)Qben im 3luglanbe, bie ou§

Sße($feIoerföufen ober ©olboerfd^irfungen t)errü^rten unb je nad^

33ebarf gu roeiterem 2lnfouf oon ©eoifen bleuten. S)iefe Stniage

in hirjfriftigeu ©otbforberungeu auf bo0 9lu§Ianb — 2)eöifen unb

2lu§Ianb§gut{)aben — t)atte für bie 5HationaIban! ben Vorteil,

bafe fie jeberjeit in ber Sage war, biefe im ©egenfa^ ju ben bi§=

fontierten ^n^ön^^ioed^feln toieber in ©olb umsuioanbeln. ©obolb

größere 3Infprüd^e be§ 3"^fl"^e§ an fie I)erantraten, fonnte fie je

nad^ ben Umftänben burd^ eine teilroeife ober üöllige S^ealifierung

i^re§ SDeoifenportefeuilleg @oIb au§ bem Slullanbe tjeranjiefien unb

mit ^ilfe be§ fo oerftärften Sarfd^a|e§ ben ^rebitbebürfniffen be§

l^eimifd^en 2ßirtfd^aft§(eben§ üon %aü ju '^aü entfprec^en.

3Benn aut^ in biefer ^eriobe ba§ ^auptintereffe ber San! bar=

Quf gerichtet mar, in i|rem S^eüifenoorrat eine „ginStragenbe ^affe"

für il^re zeitweilig überftüffigen ©eiber §u finben, fo ^at fie it)n bod^

nie ju fpefutatioen Slrbitragesroeden benufet. ^m ©egenteil, fie ift

fid^ in biefer ^infid^t ftet§ it)rer oolflroirtfd^oftlid^en 9lufgaben im

^ntereffe be§ belgifd^en 2Birtfd^aft§(ebeng beroufet gercefen unb \)at

me^rfad^, roenn bie Äfebitbebürfniffe be§ 2anbe§ befonberl bringenb

roaren, eine üOÜftänbige 3Iuftöfung it)re§ ©eoifenbeftanbel, felbft mit

3SerIuft, üorgenommen. ^a§> voax ber ?^all roäfirenb ber ©elbfrifiö

bei ^a[)u§: 1856, roo fie burd^ ben plö^Iic^cn 93erfauf il)re§ ge*

famten 2)eöifenüorratg über 100 000 g^r. ^urloerluft trug, fobann

im Ärifenjatir 1860 unb oor allem roäfirenb ber fritifd^en 3e^ten

be§ ®eutfd^=3^ran§öfifd§en ^riege§, bei roeld^er ©etegenbeit fie über

700 000 ^r. burc^ ben $ßer!auf i^rer 3Iu§Ianblroec^fet einbü§te^

SBenn bie ?tationalbanf eine teilroeife ober oöHige 9tealifierung

il)rer ©eoifenbeftänbe au§ bem einen ober anberen Slnla^ üorjunel)men

^Qtte, fo fonnte fie biefe Umroanblung if)rer aullönbifd^en {^orberungen

in ©olb ftetl in ber fürjeften ^^rift beroerffteüigen. Unb ba§ roar

nur baburd^ möglid^, ba§ fie neben il^ren fofort fälligen ©olbgut=

laben im SluSlanb nur erftflaffige fidlere ©olbbeoifen in il)rem

^ 33gl. ben ^fl^re^^erit^t '^^^ 9iattonaI6anf dou 1851.

2 3?gr. bie entfprec^enben ^ai^ve^bexid^te ber Banque Nationale.

13^
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Portefeuille untert)ie[t, bic fie tüte eine marftgängigc Söare jeberjeit

Dor bem J'-it^tülf^Mt^termin ücrfaufen fonnte. ®iefe beibeu Umftänbe

— bie abfohlte Sid^ert)eit unb bie jeberjeitige Umroanblung^^

iiiögtid)feit ber ^enifen in ©olb — Ijahen batiin getoirft, bofe bie

9ktionalbanf iljre fnrjfriftigen ©olbforberungen auf ba^ 3(u§Ianb

bem ®olb gleid^geftetlt in bie ftatutenmäfeige ©ecfung i^ux fälligen

9SerbinbIid)fciten eingered)net l)a\. 2)iefe Übung n)ät)rt feit bem

^Qbre 1865'. 33i? bal}in l)atte fie bcn 3lrtifel 35 ber Statuten %
ber bie ^edPung^uorfd^riften il^rer 9loten unb fremben ©eiber entl^ätt,

in bem (Sinne aufgelegt unb angeroanbt, ba§ fie ben 33etrag ber

fättigen, aber nodb nid^t eingelöften ^iBed^fel aU einen Xeil il)re§

33arbeftnnbc!§ anred^nete, unb il)re monatlidj oeröffenttid^ten 2lu!§roei|e

entljielten fraft Slrtüet 22 be^ ©efe^eö üom 5. 3)iai 1850 einen

folgenbermaf5en bejeid^neten ^^^often:

rv r- <. fi w / ^ünjen unb SSarren,
^''""'^*"^4 SJäffiäe »«,>(.

2^urd) eine 3>erfügung be* ^-inansminifterS uom ^atire 1865

rourbe bie 33anf beauftragt, il)re bi§'bat)in monattid) oeröffentlid^ten

2lu§n)eife aüe 10 Xage erfd^einen ju laffen; unb in Übereinftimmung

mit ber 9legierung fiel bie ßrmölinnng ber „fälligen SBec^fet" für

bic ?yolge au§ bem ^^^often „ilaffenbeftanb" fort, unb ber Soften

„^ortefeuiUe" erbiett bie folgenben Unterabteile:

1. 33elgifc^e^ ^ortefeuifle,

2. 2luslänbifd)eä ^ortefeuiUe,

3. 93orfdl)üffe auf auSlänbifdie ^anbelfSrcerte (valeurs coinmer-

ciales etrangcres).

2)urd^ biefe Unterfd^eibung jroifd^en bem 33eftanb an bclgifdjen

2Bed)feln unb bem au^länbifdjen ober 2)eoifen=^^ortefeuilIe mürbe

bem le^tcren eine ganj befonbere ^yunftion jugeroiefen. ®enn feit

biefer ^t'xt ift ber jeroeilige ©olbbeoifenbeftanb ber 9?ationalbanf,

o^ne ba§ eine befonbere öeftimmung (Convention expresse) bar=

' Docunients Parleinentaires relatifs k la Prorogation de la Bantiue

Nationale, 1901, p. 205: . . . „On assimile-comrac cela se pratique depuis

plus de trente ans-lc montant du portefouille ötranger ä l'encaisse propre*

ment dite."

2 2)cr Slrtifel 85 ber Statuten ber Sanf lautet:

La Hanque est tenue d'avoir une cncaisse mätallique t'gale an tiers du

montant de ses billets e t des autres engagemonts k vue.

Neannioins, l'encaisse pourra dcscendrc au dessous du tiors, dans Ics

cas et dans les limites qui seront autorises par le Ministro des Finances.
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über erlaffen rourbe, bem S3aroorrat unb ben 33arren jugered^net

TDorben, um jufammen mit biefen bie ftatutenmäfeige ©rittelbecEung

ju bilben. (Sine @renje, bi^ gu toeld^er bie 33anf it)re S)et)ifen in

bie Sorbedfung einred^nen fonn, f)Qt boS belgifc^e SBonfgefe^ — im

@egenfa| §u ben 33eftimmungen ber öflerreid^ifd§=ungarifdöen San! —
nid^t feftgelegt; nur bo§ ^rinjip ift in 33elgien gefe^tid^ onerfannt

roorben, roäfirenb feine SInroenbung eine ^^roge barftellt, bie bie 33an!

in Übereinftimmung mit bem g^inaujminifterium von %a\l ju %aU

regelt.

2)ie im '^af)xe 1871 ertaffene 3Serfügung, meiere bie n)ö(^entlid^e

^Seröffentlid^ung ber Sanfaulraeife feftfe^te unb ben Soften „^orte=

feuitte" in

1. SBed^fel ouf Belgien unb

2. SBed^fet auf bag Stu^ronb

teilte, änberte nid^ts an biefer ^raji§. 9^id^t einmal ber frül^ere

g^inonjminifter unb ©rünber ber 9lationolbon! ?^rere*Drban unb

ber bamotige g^inanjminifter 9JiaIou mad^ten bei ®elegen|eit ber 3Ser=

^anblungen jur Erneuerung be^ 33anfprit)ileg§ im ^atire 1872 einen

einrourf gegen biefe 9JiaBnot)me ber Sanf, ba fie fid^ burd^ bie ©r^

fal^rung aU oorteitl^oft unb roirffam erroiefen l^atte. ©iefer ^un!t

würbe bei ben erroätinten SSerl^anbtungen fogar ganj au§ ber (Sr=

örterung gelaffen, obgleid^ bamal§ bie ^^'röge ber ®edung ber tägtid^

fättigen 3SerbinbIid^feiten bie meiften a^iebner befd^äftigte \

@ine ät)nlid^e Sluffaffung über bie SSerroenbung be§ ©eoifen»

beftanbeg finbet fid^ bei ber öfterreid^ifd^nmgarifd^en San!. SereitS

im ^a!)re 1808 erüärte ein ©rtaB be§ g^inangminifteriumg auf ©runb

einel ©efefeel t)om gleid^en Satire bie ©inred^nung ber ©eöifen in

bie ban!mäBige S^otenbedfung für guläffig. ®ag San!ftatut üon 1887

fe^te ben ^öd^ftbetrag auf 30 3JiiII. ©ulben feft, unb audö ba§ gegen=

tüärtig in ©eltung ftetienbe Sanfftatut com 21. September 1899

geftattet im Slrtüel 111 ber San!, „fo lange il^re SSerpflid^tung jur

einlöfung i|rer Sf^oten in gefe^lidfiem 9)?etatlgelb fu^penbiert ift,

it)ren Sefi^ an äöec^feln auf auöroärtige ^lä^e unb an auSlänbifd^en

'Jioten, fofern biefelben in ©olb ober in mit ©olb gleid^roertiger,

effe!tiüer 9KetaIIroäI)rung gaJiIbar finb, big jum ^öd^ftbetrage oon

60 9)titt. K in ben Seftanb i!)rel SaroorratS einjured^nen" ^ Se-

1 Sgl. Doc. Pari 1901, ©. 205—207. ^

- 5ßgi. 2. Bon 2)tifeä, 2)ag 1ßro5rem gefe^Ii(^er STufnaläme ber 33ar=

ja^lungen in Dfterreid^^Ungarn, in biefem Sal^rbud^ 1910, Sb. XXXIV, §eft 1,

S. 137. — Sll^nlic^eä roie oon ben 2)e(fung§beftimmungen ber Öelgifd^en unb
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ftimmuiujen biefer 3lrt fetint baö beutfd^e Sonfgefe^ nic^t, obgleid^

in ber Sanfeiiquete mel)rfac^ bie ^orberuu}; ouffieftetlt rourbe, ber

beuttd)en 9^eid)iSbanf, bie nomentlid) feit 1007 bem J)eüi[enrteid^äft eine

erpljte Slufmerffamteit luibniet, bie (Sinrcd^nung üon 50 WdÜ. Wit

2lu!8lQnbäforbcrungen in bie SBarbedfung ber 9Joten ju geftalten.

Sieben biefem prioatiüirtfdjaftlid^en ^roedf, ber ber 2ln(age i^rer

5Kittel in 2:*eüifen in ber erften ^^eriobe üornet^müd^ jugrunbe ia^,

erfüllte bie ^lOtionalbanf bamit gleid^jeitiß eine oolf^roirtfd^aftlid^e

aiufgabe '. 3»^^'" f^^ "^ ^^i^^" 2)eoifen unb auälänbifdien Giolb^

gut{)Qbcn fnrjfriftige g^orberungen auf boS 2IuälQnb unterhielt, bot fie

bem ^ünbcl unb ber ^nbuftric be^ Sanbeö in it)rem 3«^lu"9^oerfel^r

mit bem Slu^lanbe einmal bie $8orteile be^ borgelberfporenben

3Q^lung^Quggleid^^. ®enn feit bem Sa^jre 1854 gab fte auf ©runb

biefer @utl)aben SKed^fel unb Sd^ecfg auf ba0 3lu^lanb ah. 2lnberfeit§

rourbe burd^ biefe ^raji^ ber S3anf bem belgifd^en ©efd^äftöleben

©elegenljeit geboten, feine im $ßerfet)r mit bem 3Iugtanbe erhaltenen

9Bed^fel bei il)r ju bi^fontieren unb baburd^ in fofort oerfügbaree

Sargutfiaben umsumanbeln. S)ie S3anf oolljog bie ^äufe unb S3er=

öfterreid^ifc^=ungarifd^en 9?otenbanf gilt oon beu entfpred^enben SSorfd^riften ber

Sanf Don Stal'c"' '" ^eren 5totenbecfung, foroeit fie in 5WctaÜgeIb erforberlid^

ift (minbeftenä 40*^/o), aufeer gcmünstem unb ungemünjtem ©olb roie <Bilbev-

münjen ber lateinifd^en 5)Jünsunion, eingerechnet roerben bürfen: 1. Söec^fel,

bie im 5MuäIanbe ja^lbar finb unb auf ®oIb ober auf ©Über ber lateinifd^en

aJiünjunion lauten, 2. ©c^n^fc^eine frember Staaten, 3. i^ontoforrentforberungen

bei au&ränbifcf)en 33an!en. 2)iefe angeführten SBertpapiere unb gorberungen

bürfen aber 11 °/o be§ gefamten SJJetallbeflanbeä nic^t übcrfteigeft, bie unter 3

genannten ®ut^aben nicf)t nie^r a[§ 3V2 <*/o beö gefe^Iid^en 9?otenumIauf§ au§=

machen. i8gt. 3»at^ .^ultmann, 2)ie gentrajnotenbanfen Suropaä, ©.79. —
Son ber fc^rcebifdien SHeic^sbanf, ber 33anl oon DJorroegen, ber bänifd^en

92ationa(banf unb ber San! »on {^'""tanb gelten äi^nliäjc Seftimmungen be-

5ügti(l) ber CSinredinung von 2(ue>Ianb§iDc(^feln unb »Öut^aben in bie 'üJictaU^

bedtung i^rer täglid) fälligen i5erbinblic^Ieitcn. "i'gl. 5?äl^ereö bei ©d^arling,

58anfpolitif, 3. 2lbfd)nitt IV—VI. - - I)agegen ift e§ ber 9Hebcrlänbifd&cn 58on!

unb ebcnfo ber ©d}iüeijer 9?ationalbanf, trolj if)rer nid^t unbctröc^tlidien 2)e»ifen'

beftänbe, nidjt geftattet, biefe ganj ober teilroeife jur 9J?etaUbcrfung ber 9ioten

}u oerroenben.

' 3n bem ^a^regberic^t ber 58an! uon 1856 ^ci^t eS mit öcjug l^ierauf:

„Le portnfeuillc ^trangcr ofTre, dans lo fait, une extension aux cieances du

lielge, vis-ä-vis de l'ötraiipcr , do toutes los facilites accordecs aux babitants

du pays, dans leurs rclations mutueUcs, par l'escompto ordinaire." — 3"

bem 33erid)t bes ^abreS 1^68 IjeifU eö ttt)nlid): „Kn acbetant des valeurs

etrangeres, la Hanque ofl're aux industriols t't negociants natiouaux une occa-

sion, de tirer favorablement parti de leurs creances sur l'^tranger."
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fäufc oon ©eüifen ju oon \\)X feftgefe^ten Surfen unb unter 2ln=

red^nung ber jeroeiligen 2)i^!ontfä^e ber Sauber, auf bie bie Seoifeu

gejogen rooren.

3n biefen fielen erfd^öpfte fid^ roöfirenb biefer 3eit bie 3)eDiien=

potitif ber 'Jiatioualbauf. ©onebeu tritt ber ^auptjroecf eine^ ftorfen

SSorrat^ an oulläubifd^en SBec^feln, bie 33eeinfluffung ber SBed^felfurfe,

fo gut wie ooEÜommen ^urücf. S)Qg get)t anä) frfiou an§i ber Xatfod^e

l^eroor, bafe bie 33anf in ben erfteu Salinen ilireg 33efte^en^ eine genaue

SSeröffentlic^ung it)rer ©eöifenbeftänbe, fogar nad^ ben auf bie einjetnen

Sänber entfallenben 23eträgen befannt gab, eine a)la§nal)me, bie mit

ber ^anbl)abung einer n)irffomen ©eoifenpoUtit uuüereinbar njöre^

SBenn eine (Spezifizierung be§ au^länbifc^en ^ortefeuiQeS nad^ 1855

nid)t met)r erfolgt, fo lä^t fid^ barau^ nic^t ber 23eginn einer S)eoifen=

politif fd^Iiefeen, fonbern biefe 3)taBnai)me ^ängt lebiglid^ zufammen
mit ber 3Sereinfad)ung ber iäf)rlid^en ©efd^äftsberic^te ber ^ant

@ine jeitroeife $ßerroenbung ber ®et)ijen ju bem 3tt>edfe, bie

©ntroicflung eineS beftimmten 2Bed;felfurfeg ju beeinfluffen, ift in

biejem 3eitraum für boä 3at)r 1863 ju oerjeic^nen. ^ür biefeg

^a\)x xoax sraifd^en Belgien unb ^ollanb bie ^ftüä^ai^iünQ bei ©c^elbe--

joHel vereinbart roorben, ben ber l^oüänbifd^e ©taat feit 1839 oon

ben ©d^iffen aller 9^ationen beim $8erfei)r burc^ bie ©d^elbe ert)ob.

2)iefe Slbgaben erftattete bie belgifd^e 3fiegierung allen ©djiffen, bie

mit Sabung nad^ 2lntroerpen gingen, mit 2lulnot)me berjenigen

f)olIänbifd^er ?^tagge, gurüd, um ben SSerfeljr ii)xe§> roid^tigften ^ofenl

nid^t aUgu großen ©d^äbigungen auljufe^en. 5ßon ber 9tücf!au ffunmie

oon über 36 miü. ^x. t)atte ^Belgien etroa ein drittel ju bejahten;

bie Sluggleic^ung bei 9ieftbetragel raurbe auf ©runb einel intern

nationalen Slbfommenl sroifc^en ben (Staaten geregelt, bereu See»

oerfel)r burc| bie oon ^ollanb ert)obenen ©d^iffal;rtlabgaben mit=

belaftet rourbe.

S)ie Slusfül^rung ber Überraeifung ber auf 33elgien entfallenben

Ouote oon 12 092 868 gr., bie am 1. 2luguft 1863 fättig raar,

raurbe ber S^iationolbanf übertragen. 2)a bie {)oUänbifd^e ^iegierung

im ^ntereffe ber SSermeibung oon Äurloerluften biefe ©umme in it)rem

Soubelgelbe, jatilbar in Slmfterbam, gu erl)alten raünfc^te, traf fie mit

ber belgifc^en Jiotenbanf eine SSereinbarung, ba§ bie Sluljalilung

biefel Setragel gegen bie SSerpflic^tung ber ^anf, eoentueHe ÄurI«

oerlufte i^rerfeitl ju tragen, bil jum 1. ^ycbruar 1804 I)inaulgefdroben

^ a)aä voax ber ^-aU in ben Sauren 1851, 1853, 1854 unb 1855.
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nierben foHte, niobiird^ biefcr ein ^'(quiüatcnt in ©eftatt be§ oier^

nionatlidjcn 3iii^nfiiii'ine^ i1P9ft''C" würbe ^ Um nun ein übermäBigcS

3Inj|ict)en be§ t)oDänbifd^en 25>edbfelfnrfe§ ju uermeiben, t)attc bie

9?QtionaIbanf im:?Qnfe bc^5 5cil)reg ISßß attmäJ^Iicl^ einen 6etrQ($ttid)en

33eftanb nn SBed^feln unb ©utfiaben auf 3Imfterbnnt angefamniett. ^fix

^eüifenportefeuille entl)iett am 3«t)te§f(^(u6 Qu§fd6Iie§Iid^ 2Bed&fel auf

biefen T^Infe, unb ^rvav im 33etrQnc non 10 597 412 $^r., bie baju be=

ftimmt maren, bie Segleicbung ber Slbtöfunn^fumme an ^ollanb am
g^ättigfcitiStermin ju betoirfen^.

2)ie ^ätigfeit ber belgifd^en ^fJationoIban! auf bem ^eoifenmarft

tourbe erroeitert burd^ ben ©rta^ be§ ©efe^eS, meldte» iFire 9J?itroirfung

bei ber Sßermaltung unb 3SerroaF)rung ber ©eiber ber im ^atire 1865

in^ fieben gerufenen „3lIIgemeinen ©par^ unb $ßerfi(^erung§faffe"

(Caisse ^^ndrale d'(5pargne et de retraite) feftfe^te^. ®ie 33e;

ftimmungen be§ belgifd)en ©parfaffengefe^c? oom 16. 3J?ärj beSfelben

l^atireg unterfd^eiben bei ben 3lftiöbeftänben ber Caisse generale

brei oerfd^iebene Kategorien*:

1. ben 33etriebSfonb§ (le fonds de roulement),

2. ben jur prooiforifd^en 9lnlage (la part destin^e k des place»

raents provisoires) unb

3. ben jur beftnitioen Einlage beftimmten S^eit i^rer Kapitalien

(la part destin^e a des placements d^finitifs).

®ie jur proüiforifd^en Einlage bienenben 9)cittel ber (5par!affe

foQten in erfter Sinie gu ®i§tontierungcn oon au^Iänbifc^en unb

^ 53gr. ben Sa^re^beiid^t ber Banque Nationale non 1868.

2 SBenba.

3 „3)tefe ftaatttd^e Sparfaffe, bie burc^ hai ®cfe^ üom 16. 9Wär^ 1865 in§

Seben gerufen rcurbe unb burcft bn§ ©efe^ com 9. 2luguft 1889 and) sum 9Ib»

fcf)Iuf! von gemifdE)ten Sebenä« unb SlItersDerfirfierungen ermäd^tigt ift, bebient

fic^, abgcfe^en üon iBcnigcn eigenen SJieberlaffungen, dov altem ber ^^oftan[talten

unb bcv 2lgenturen ber Banque Nationale nlä ibver ©efdjäftäfteQen." — 5?g(.

Sllfreb gjiaafi, 2)aö Äaffen= unb 3af|Iunge!rce[cn be§ Staate« im i^bnigreid^

SBelgien. Wün(f)ener t)oIföit)irtfcbaft[id)e ©tubien 'Oh: 112, ©. 81.

* Lois conibinees des 16 mars 1865, 1 juillet 1869, 21 juin 1894 et

9 acut 1897 sur la Caisse generale d'Epargne et de Retraite, Art. 27. —
^•erner fonnten bie ©parfnffcngelber bicfer Äategovie bienen ,^u 5ßorfd)üffen auf

.'öanbel^papiere, auf Wainy unb 5{ffinierfc^eine be§ 3n» unb Slu'jlanbc^, auf

2Dnrranle!, auf belgifd)e ober au§länbifrf)e Staat§anleir)cn, auf belgifrf)c kommunal«

ober ^rocinjiaIanIeif)en unb auf 2lftien ober Sc^utbüerfcfircibiingen belgifcöer

(MefeUfc^aften. — 9?g[. SJie fombinierten Wefet^e über bie Sparfaffe, 3lrt. 28. —
Über bie Jüeftimmung be§ Söetricbofonbö unb ber j^ur befinitiücn 2lnlage bienenben

2lJittcl ber Sparfaffe fte()e 9iä[)ereß bei 9JJaafe, a. a. D. S. 81 u. 82.
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baneben von intönbifc^en 9Bed^[eIn üertüonbt roerben. ®er gonge

®ienft be§ 2Be($felportefeuiIIe§ ber Caisse generale — ber belgifd^en

toic ber ouSlänbifd^en 2ßed)fel — t^r Slnfouf unb itire Stealifierung

lüurbe ber betgifd^en ^lationalbonf übertragen, tüel($e biefe SBed^fel

getrennt üon i{)ren eigenen ^Beftönben ju oerroolten unb S^ed^nung

barüber ju legen t)atte. SBenn aud^ biefe STötigfeit, bie bie ^ationaU

bonf im ©ienfte ber ftaattic^en ©porfoffe gu leiften fiatte, für fie eine

gro^e 33elafiung bebeutete, äumol fie fie faft unentgeltlid^ ausübte, fo

ergaben fid^ bod^ baraug für fie mondEie 33ortei[e, bie üor allem fpöter

bei bem beginn einer friftematifc^en ©eüifenpotitif oon großer 2Birf*

famfeit loerben foUten. ®a bie 33erroenbung biefer Kapitalien ^aupt-

föd^Iid^ im SBege be§ 2ln!auf§ oon ©eoifen erfolgte, fo roar bie Sanf

ftet§ in ber Sage, in Übereinftimmung mit ber ^Berroaltung ber ©par=

faffe über biefe SBed^fet gu oerfügen, wenn e§ fid^ borum ^anbelte,

über htn 9Jaf)men itirer eigenen 9J?ittet {)inau§ ©olb au§> bem 3tu§Ianbe

gur 2?erftärhing i^reS S3orbeftanbe§ tieranjugie^en \ S" biefem glatte

roor e§ i{)r geftattet, bie realifierten ^eoifen ber Caisse generale

burd^ belgifc^e 2Bed^feI au§> i^rem eigenen ^Beftanb ju erfe^en.

SDie SSorteite eineS umfangreid^en SBeftanbeS an furgfriftigen

g^orberungen auf ba§ 2Iu§Ianb geigten fid^ gang befonber§ wenige

^a^xz fpöter bei ber burt^ ben 2Iu§brud^ beg ©eutfd^^^^rangöfifd^en

Krieges oerurfad^ten E)eftigen Krifi§, oon ber Belgien unmittelbar

berüt)rt mürbe roegen feiner Sage gmifd^en ben beiben !riegfüf)renben

Staaten. 3"fof9e ber Unftd^ert)eit be§ geftörten 9Birtfd;aft!oIeben§

traten gefteigerte ®i§fontierung§forberungen an bie S^^tralbanf

beran, beren Seftanb an belgifcben 2Bed^feln, am 10. ^nU 1870 nod^

177,5 m\l. ^r., 10 SCage fpöter bereite auf 204 mWi. %x. unb

(£nbe be§ 3JJonat§ auf 223,2 SßliU. %x. ongeroad^fen mar, um fid^

bis gum 20. Sluguft ouf ber ^öFie oon ettoa 204 WiU. %x. gu

fialten. ©leid^geitig oertangte ba§ ^ublifum, oon einer ^anif er=

griffen, bie ©inlöfung ber in gro§en ^Kengen bei ber Dftationalbanf

üorgegeigten Sonfnoten. 2Bäf)renb im ^af)xe 1869 ber ©efamtbetrag

ber bei ber 33an! etngelöften 9?oten fid^ auf 216507760 g^r. belaufen

l^atte — bo§ bebeutete einen ^agegiburd^fd^nitt oon 600000 ^r. —

,

erreid^ten bie möfirenb bei S^itraumei oom 1. ^uli bi§ 20. September

1870, b. l). innerhalb 82 ^agen gur ©inlöfung pröfentierten 3Joten

bie Summe oon 85 022 000 ^r. ober über 1 Wliü. %v. töglid^. SDer

Sturm auf bie Kaffen ber San! erreid;te infolge ber furgfirfjtigen

' 3ier;e hierüber -JJä^ereg im Äopitei 3.
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3)iaf5nQt)men ber belgifc^en ^iegierung, raeld^e in ber Sefürdjtunö

einer Dieutralität^Derle^ung bc» :^QnbeiS bie bei ber Siatioiuxlbanf

t)interlegten ©taatSgelber am 15. 3;uli ^otte mö) SUntroerpen über»

fül)ren lafjeu, feinen ^öf)epuntt iüäl;rcnb ber legten ^ä(fte beiS ^u^i'

ül^ ber 2:a9eöbnrc^idjnitt ber ^jiotencinlöi'unijen auf 2094000 ^^r.

ftieg. 2Im 20. ^\ü\ 1870 belief fid^ biefer 33etrQg auf me^r qI^ ba£>

SDreifad^e, nämlid^ auf O 286 000 gr., unb am folgenben Xage fogar

auf 7 025000 gr.

2Bät)renb biefer für bie belgifd^e 3*-'"ti^al"0tenbanf fo überaus

fritifd;en ^c\t fanb fie einen 9tüd^alt an ii)rem Sei'tanb an aue=

länbifd^en äöecfifeln. ®a^ ©eoifenportefeuille, roelc^e^ beim 2lu^brucb

beS ilriege^ 64144561 gr. betrug, fonnte fo glott unb fc^neU

realifiert werben, bafe e§ (Snbe ^uli bereite auf 7 227 333 ^x. unb

am 20. 2luguft 1870 auf 3531907 gr. oerminbert roar. 3^eben

il^ren eigenen 33eftänben ftanben ber San! nod) bie ©eoifen ber

©partaffe in ^ö{)e oon 13 iDtiQ. gr. sur ^^^erfügung, bie ebenfad*

in biefer 3eit oerfauft rourben. 2)aburc^ ftrömte ber ^Mnt eine

bebeutenbe ^J)ienge ©olb unb (Silber aue bem 2lu^^Ianbe ju, bie fie

bem belgifd;en SBirtfc^aft^teben 5ufül)ren fonnte. 2)anf biefer Wia^--

nahmen, bie ^roar einen beträc^tlid)en ^erluft ' mit fid) brachten, toar

bie 9iationaIbanf imftanbe, bie gewaltigen (Sdjroierigfeitcn ju über^

toinben. 33ereitg am 27. 3Iuguft roor fie in ber Sage, ibren 2)isfont:

fa^ oon 6 auf 5V2'^/o ju ermäßigen unb weitere ^erabfe^ungen am

20. (September auf A^h^lo unb am ö. Dftober 1870 auf 3V2%
folgen ju laffen^

®ie erfolge, bie bie 9ktionaIbanf roäfirenb biefer fd^roeren Ä^rifi»

mit ^ilfe iljreg ^^ortefeuiüeS an au^länbifdjen älNedjfeln erjielt Ijotte,

würben mitbeftimmenb für bie (£ntn)idlung unb Sluägeftaltung ber

^eoifenpolitif in ber golgejeit.

S)er gortfd)ritt in ber ©rfenntni^ ber n)irtfd^aftlid;en öebeutung

cineö ftarfen 2)CDifenbefifee^ fommt jum Stusbrud:

1. in bem ^efc^lufe beö belgifdjen Staate^, feine seitroeilig

unbenötigtfen ©eiber in ©olbroed^feln auf ha§> 3lu^lanb an=

julegen unb

2. in bem t)äufiger werbenben eingreifen ber 3iationalbanf in ^en

2)eoifenmarft jum ^\md& einer bcioufeten 9{egulierung ber

' 3)tefer SBerluft belief fic^ auf 705:340 gr. 5ügl. 6. 195.

2 Sejüfllic^ ber oorfte^enben Slugfüfirungen Dfl[. bie ^a^resOeric^te oon

1870 unb 1871.
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äßed^felfurfe, bie burd^ bie roadifenben internationolen ^Qnbe(0=

besielungen 33elgien^ immer ftärfer beeinftu^t roerben. Siefe

beiben 2Romente d^arafterifieren im roefentlid^en bie groeite

^eriobe in ber 2)eDil"enpotitif ber Dktionalbanf, bie man aud)

qI§ bie 3ßit '^^^ Ärifenbeoifenpoliti! bejeid^neii fann.

^ie 9}iQBnat)me ber belgifc^en S^tegierung roor eigentlid^ fd^on im

^a|re 1865 eingeleitet roorben burd^ bie in bie (Statuten ber ftaatlid^en

©parfaffe aufgenommene Seftimmung, ba§ i^re jur prooiforifc^en

2lnlage bienenben Kapitalien in SBed^feln auf bog 2tu!oIanb unter=

gebrarf)t roerben foIIten^ ©ie oerbanfte if)re ©ntfte^ung oor allem

ber günftigen ©eftaltung ber belgifcEien ©taot^finansen im ^^erlauf

ber beiben legten Safjrjel^nte, bie eine g^olge ber regen roirtfdjaftlid^en

©ntroidflung be§ Sanbe§ in biefer 3eit roar. Sie oerfügbaren 2)?ittet

be^ ©taoteg bei ber San! überftiegen gumeift er^eblid^ feine 53ebürfniffe

für ben regulären 3oi^Iungsbienft. 3» ^^n\ 3eitraum oon 1851 bi§

1871 betrug ba§ burc^fd^nittlid^e @utt)aben be§ ©taate§ bei ber Sanf

47,5 3}Zi(I. %v.^, in einigen ^a^ren fogar jroifd^en 70 unb 90 WiliU. ^x.,

fo ba^ e§ t)äufig größer roar aU ber gefamte Sarbeftanb ber 9iationol^

banf^. ®iefe günftige ©ntroicflung ber betgifd^en j^inanäoerljältniffe

«erantaBte bie 9legierung, bie bis bo^in geroäl)rte jinSlofe Überlaffung

be§ ©laatSgut^abeuio an bie S^^ationalbanf bei ©elegenf)eit ber @r=

neuerung be§ 9lotenprioiIegS im Qa^re 1872 aufzuleben, um bie

3in§nu^ung bem ©taatsfd^o^ Sujuroenben.

$ßon ben in ber 2lu§fül)rung ber aJZotioe jum ©efe|entrourf
*

«ntl^altenen brei 33orfd^ lägen -^ über bie probuftioe SSerroenbung ber

©taatSgelber entfd)ieb man fid^ — größtenteils oeranloßt burd^ bie

SBirffamfeit beS ©eoifenportefeuilleS ber ^anf roä^renb ber legten

^rifiS — für bie Einlage in auSlänbifd^en, erftflaffigen ©olbroed)feln.

1 sßgr. ©. 200.

- Sn bem 3eitraum 1851—61 betrug e§ 36,8 miü. gr., üon 1862—71

58,1 mm. gr.

3 «ßfil. bie Sobeae in ben Doc. off. 1872, ©. 544/45.

* Expose des motifs du projet de loi presente ä la Chambre des Re-

presentants le 27 fevrier 1872 par Malou, Ministre des Finances. — Doc. off.

1892, ©. 13 ff.

^ S)er erfte SJorfd^tag, ber bie Sersinfung be§ Staat§gut^aben'3 burd^ bie

33anf forberte, rourbe oI§ mit ben ©efd&äftöprinjipien einer 3e"tff'f"''tenbanf

unoereinbar abgelel^nt. 2)er jraeite, ber bie ©taatägelber in belgifc^en ober

auälänbifc^en ©taat^papieren anlegen tooUte, erfd^ien beö^alb unsuläfftg,

roeil bie Siealifierung biefer Rapiere in QexUn politifc^er Sjerroicflungen mit

Sd^roierigfeiten unb SJerluften üerbunben ift.
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tiefer 33efc^tu6 nnirbe bamit becjrünbet, boB SluefanbiStoed^fel fo=

jujagen in unbeoirenäter 3)tengc oorl)anben rcören, bie ben $ßorteil

{)ättcn, bafe boä barin angelegte Kapital jeberjeit jur ©törfung bcS

t)eimiydf)en ®clbniartte§ ftüffig geniad)t werben fönnte.

5)ie neuen Slufgaben, bie beni Sereid^ ber Staatefaffiererbienfte

ber 58anf juroud^fen, tourben eingefütirt burd; ben 2trtifet 4 beS

33anfgefe^eg oom 20. 3Kai 1872, roeld)er beftimmte: „2)ie oerfügbaren

"Slxttei be'5 (5taatl[dja^eg finb, foroeit fie bie ^ebürfniffe be§ 3ai)lung§=

bienfteS übcrfd^reiten, in ^anbelSroerten (valeurs commerciales) oon

ber Sanf anjulegen, roeld^e für bie für 9ied^nung be§ ©toateö er*

roorbenen ober üerroanbten 2Berte bie ©arantie übernimmt." 5Die

näheren 33eftimmungen, meldte bie 2lnlegung biefer ©taat^gelber

regelten, fonben 2lufnal)me in ben 2lrtiEeIn 14—20 ber groifd^en bem

f^inansminifter unb ber Sanfleitung gefd^Ioffenen Äonoention oom

17. 3uli 1872^ über bie ©rroeiterung be§ (£taat§faffiererbienfte§ ber

üktionalbanf.

^iernod^ foüte bie ^öl)e ber oerfügbaren 3)üttet in ber SBeife

errechnet werben, ba§ oon bem ©efamtbetrag bes (2taat^gutt)aben§

junäd^ft bie für bie Sebürfniffe beö 3Qt)(ung§bienfte^ erforberlid^en

Summen anggefdjieben würben; überbiel foßte im ^"tereffe ber

jeberjeitigen Siciuibität beefelben ein fefter 33etrag oon 5 aJiill. 3^r.

bereitge{)alten werben. 2)er nad^ SIbgug biefer SSerfügungen ber

9iegierung oerbleibenbe 9?eftbetrag be§ ftaatlid^en 33anfgutf)abeng

fotite in ber Siegel 5um ^ilnfauf oon 3)eoifen unb in 2luenaljmefällen

jur ©i^fontierung belgifd^er 2ßed)fel oerwanbt werben. 3i"" S^^^^
ber laufenben ©rmittlung biefeg oerfügbaren 9ieftgutt)aben!? f)atte bie

Sauf bem g^inansminifter alle 2 2:age cijie fummarifd^e Überfid^t über

bie ©innal)men unb 3(u*gaben be^ ©taat^fontoS mit 2lngabe ber ^ö^e

feine« jeweiligen Waffen beftanbe^ unb ber laufenben ©rforberniffe beS

ftaatlid^en 3öl)liinfl^bienfteg cinjureid^en. 9Benn biefer Äontoaug5ug

ein Sinfen beg ftaattidien 33argutt)aben§ unter ben feften Seftanb oon

5 '^M. %x. wäljvenb einer 3fit oon met)r al§ 6 Xagen anzeigte, lie§

ber ^inanjminifter bie nötigen Summen jur STneberl^erftellung biefeä

„eifernen 93arbeftanbe§" flüffig mad^en.

2^ie Slnlegung ber freien ^antgelber be§ Staates gefdial) — wie

crwäl)nt — im allgemeinen in ©olbwed^feln auf baS SluSlanb, unb

' Doc. off. 1872, e. XXIV ff.
— 3Mefe ÄonDention mar bag ®rgebniä

cin(}ef)enber SBefprecfjiuiflen unb cincö Sricfroedifelö jiDifdjen bem i5i"a"J'"i"iftet

unb ber Sanfuerroaltunfl »om 27. unb 28. ^uni unb 1. Quli 1872. 5ßgl.

Doc. off. 1872, 6. XXIX bis XXXII.
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groar ausfd^IieBIid^ in erftftaffigen Sanfafjepten. Samit rourbe

baS 3tififo, roeld^el bie 33anf mit i^rer ©arantieleiftung für bic

©id^ert)eit biejer ^^apiere übernatjm, auf ein 9}tinbeftma§ befd^ränü.

Sie fämtlid^en 3ln= unb S8erfäufe in ©ecifen f)Qtte fie nad^ ben

äBeifungen bei {^inan§mini[terl üorjunetimen, bem anä} bal Siecht

Dorbetialten war, bie SSerteilung biefer SBed^fet auf bie üerfd^iebenen

Sänber gu beftimmen, ba bie 9^egierung — roie e§ in ber 2Iu§füf)rung

einel 33riefe» bei g^inanjminifterl an bie 33QnfIeitung oom 27. ^uni

1872 l^ie^ — am et)eften in ber Sage wäre, bie politifd^en 3Sern)i(f=

lungen ooranlsufe^en , um banad^ int gemeinfomen ^ntereffe be§

©taatlfdia^eS roie ber garantierenben San! 2lnföufe ober SSerfäufe

angugebenK ^m übrigen fottte aber bie 3fiationol6anf burc^ bie

2lu§roa§l ber ©eüifen eine oorteilf)afte 'I^erjinfung für bie Staats^

gelber ju erreichen fuc^en. „Sßenn fie bie geeigneten Slnlagen nic^t

fanb, fo muBte fie bem ^inangminifter bie§ gur 23ermeibung oon

3inloertuften unoer^ügtii^ mitteilen, ebenfo roenn fie im ^ntereffe

i^rer ©arantie ^eränberungen in ber Slnlage für erforberlid^ ^ielt^"

Unter biefen Umftänben fonnte ber 2Iu§nal)mefatt gur 2Inroenbung

fommen, ba^ ber ginangminifter auf ben 3Sorfc^Iag bei 3SerroaItungi-

rati ber Diationalbanf bie 2lnlegung ber pffigen ©taatimittel in

belgifd^en SBed^feln beftimmte.

gür atte für 3flec§nung bei ©taatel angefauften SBed^fet l^atte

bie S3anf, neben ber ©arantieleiftung für itjre ©id)ert)eit, nad^ bem

belgifd^en ^anbellred^t auc^ f)infic^ttic^ bei re(^t§eitigen Sareingangl

beim SSerfall gu haften. 2)ie aul ben ©(^roanfungen ber 2Bed^feI=

furfe entfte^enben ©eroinne ober SSerlufte fielen bem ©taatlfd^a^c

gu. ©benfo trug ber <Biaat bie mit ben ®olbüerf($icfungen inl

2lullanb ober oon bort lier oerbunbenen ^ranlport=^ unb '^erfid;erungl*

foften, foroie bie gefamten ©pefen unb @ebül)ren, roeld^e an bie aul--

Iänbifd;en Sanfl)äufer ju entrid^ten roaren, beren SSermittlung bie

Dlationalban! beim 2ln= unb 2]erfauf ber ©eoifen bei ©taatel in

2lnfprud^ nal)m. ^m übrigen l)atte bie 33anf bie fämtlidjen mit

ber 2lnlage unb 3Serroaltung bei ftaatlid^en Söed^felportefeuiUel üer»

bunbenen 2lrbeiten unentgeltUd^ auljufül)ren.

Über bie {5^üt)rung bei ftaatlid;en 2öed^felgefd^äftel l)atte fie

bem ?^inan§minifter in oier oerfd^iebcnen ^^ormen 9^ed^enfcbaft ah'

julegen, rooburdb biefem eine fortlaufenbe Überfid;t unb i^ontrotte

1 3Sgr. Doc. off. 8. XXIX.
2 «gr. 9)taaf5, a. a. D. ©. 87.
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über bie 'iJern.ienbuiuj ber Staatögelbcr ermöc^lid^t rourbe. ®ie täg--

lid)cn Cperntioncn be§ ^sortcfeuilleiS, bic 5ln= unb SSerfäufe, fotoie

bie ^argutid^riften für bie ^äU\(\m 9Bedjfcl tuurben i()m jeben %aQ

in einer oorgefdjriebenen 9Iuf|"teQuni] mitgeteilt. 3lm 6nbe jebcr

Socf)e nbcrrcid)te iljm bie 33Qnt eine fnmniarifd)e Überfid)t über bie

öcroegungen be§ ftaatlid)cn 'ii>ec^)elbeftanbcÄ mib aQe 14 3:age einen

.V^albmonnte'nu^roeie über ben Stanb nnb bie 2lu^tül)rung ber äBec^fel^

gefdjär'te. ^ebe-^ ^a{)i im "ü)ionQt Januar l)atte fie ber 9iegierung

eine ®efQmtnbred)nung über biefen a>ern)altungö5töcig beS (Staate-

\ä}a^t§' luäbvenb bc* abgelaufenen Öcfd^äft§ial)re§ oorjulegen.

:5:ie (5-iHrid)tung bciS ftaatlid^en 5li>ec^feIportefeui(Ic§ tiat fic^ im

Saufe ber Seit in jeber öejietiung beroäl)rt. SDcnn gro§e SSorteile

niaren bamit uerbunben, foroo^l für ben belgifd^en 6taat roie für

bie ^Jintionalbanf. ®er ^Ivorteil für ben Staat^fd;a^ ergab fic^ un=

mittelbar au§ ber probuftioen 9(nlagc feiner ©eiber in ©eftalt oon

^iemlid) beträd)tlid)en Bi'i'^gennnnen. Seine @efamtcinnal)men an§>

feinem ä£sed)fclbeftanb beliefen fid) in biefcr ^eriobe, bie ben Seit-

raum Don 1873—1893 umfaßt, auf runb 14350000 ^r.; ba§ be«

beutet eine burd)fd)nittlid)e Sa^rec^einnabme üon 700 0(iO ^r., bie

fic^ im :^aufe ber nädiftcn 3al)r5el)nte nod) anfe^nlid) erljöljt ^at*.

^ie na^folgcnbe 2;abeae gibt einen Überblid über ben burd;fc^nitt=

lid)en 3?etrng bee ftaatlid)en 35>ed)felbeftanbe^, ber jäl)rlid)en ©in--

iml}men aü§> biefer 2lnlage, roie beö Sinefufee^, ber biefer iU-rjinfung

jugrunbe liegt.

mt-
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9lebcn bem S^tu^en für ben belgifcS^en (Staat erroud^fen au^ ber

91nlegung ber ftaatlid^en 9Jiittet in ©olbroed^fetn auf ba§ 2lu§Ianb

au^ gro^e SSorteile für bie SDeüifenpotiti! ber Stationalbanf. SDiefe

beftanben im roefentüc^en in jroeierlei. @inmot rourbe baburd^ i|re

^aä)t über ben ©enifenmarft infofern erl^eblid^ erweitert, al§ fie in

Übereinftimmung mit bem g'inanjminifterium über ben ftaatlid^en

^eöifenbefi^ oerfügen fonnte, roenn i^xe eigenen 9Jiitte( jur ®urd^=

fü^rung einer roirffamen SDeoifenpolitif nid)t ankreideten ^

3n)eiten§ roor ber 33anf bie Sltögtic^feit gegeben, folI§ fie bie

2)ei)ifen be^ ©taat^fd^a^eg für ii)re ßwede oerroanbte, fie burd^ bel=

gifdtie SBed^fel in gleichem Setrage au§ it)rem eigenen Portefeuille ju

erfe|en. 2)iefe 33eftimmung gerainnt eine er^öt)te 33ebeutung in

Reiten, too ber normale SSerlouf öe§ SBirtfd^aftSlebenS erfd^üttert

toirb. S)ie Siationalbanf ift alSbann in ber Sage, iljren burd^ bie

gefteigerten beimifd^en Ärebitbebürfniffe ftar! anroa(|fenben inlänbifc^en

SBed^felbeftanb unter Umftänben betröd^tlid^ ju erleichtern unb mit

^itfe ber im 2lu§taufc^ gegen i^re belgifd^en Sßed^fet ert)altenen

©eoifen beö ©taatSfd^a^eS in oerftärftem 3)iaBe @otb unb Silber

aus bem SluSlanbe beransugietien.

®iefe beiben ältomente finb von fo großer oolfgroirtfd^aftlid^er

Tragweite für bie ©eoifenpolitif ber betgifd^en 3e"ti^öt"otenbanf,

ba§ baneben bie ©d^mälerung i^rel priüatroirtfd^afttic^en ©eroinn;

interef^eg burd^ ben ^ortfatt ber bi^^erigen unoeräiniciiceen Über=

toffung ber ©taatSgelber !aum in 33etracf)t fommt.

©urd^ bie SJtögtid^fcit ber SSerfügung über bie SBed^fel be§

©taateS roie ber ftaatlidEien ©parfaffe mürben bie beüifenpolitifd^en

3J?a§na{)men ber ^fiationalbanf in ber g^olgejeit nod^ metirfad^ er=

Ieid)tert. ©enn in ben näd^ften Satiren fe^te, oerantaßt burd^ bie

Söeenbigung be§ ©eutfd^ ; g^ranjöfifd)en Krieges, eine mäd^tige all^

gemeine Belebung be§ SBirtfd^aftgtebenS ein, an ber auä) Söelgien

burd^ bie 9Iu§bet)nung feiner auSlänbifd^en ^anbel^oerbinbungen teil=

nat)m. heftige ^rifen löften bie Sluffd^roung^geiten bi^ 2lnfang ber

neunziger ^a^re be§ »origen Sa{)rt)unbert§ ab, unb biefer SBed^fet

im 3Ser(auf be§ SBirtfd^aft^tebenS fd^offte neue unb fd^roierige Sluf-

gaben für bie ©eoifenpotitif ber 33anf.

©d^on furj nad^ ber ©infü^rung ber neuen Seftimmungen über

bie 3Sern)enbung ber oerfügbaren (Staatsmittel mürben an ha§> S)eDifen=

^ äl^nlid^eö gilt, rote in biefem Äapitel bereite auSgefül^rt, Don ben S)eoifen

ber ftaatlid^en ©parfaffe.
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portefcuiüe bcr ^ktioimlbant au^erorbentlic^e 9Inforberungeii geftellt.

2)ieS gefd^Q^ burd) bie in bcm ^ranffurter Ji^iebenöüertrag jroifdjen

5)cutid)lanb unb jyraiifrcid; getroffene ^Vereinbarung, ba& al^ Wäüei

jur ;]Ql;hing ber ilriegöentfdjäbigung bie :}ioten ber belgifdjen 'JiationaU

hanl ©eltung f)aben füllten. 2)ie äBirfung biefer 3Jeftinunung auf

bie i^olitif ber 'iknt finbet iljren Slu^^brud in it)rem @efd)äft^berid^t

über t>a§) ^o^r 1873, luo e^ l)eif3t:

„'I'iefer etlotante ^^eroei* beS Jßertrauenä, ben unfer 9loten=

inflitut im 3hb5lanbc geniest — fo el)renb er anä) fein mag —

,

mar bod) nidjt gan5 ol)ne Stadtteile für ^klgien. ©ine übertriebene,

unfolibe 31u^bel)nung unb beträd)tlid()e Sd;manEungen be^ 3coten=

Umlauf!^ mürben baburd) Ijeroorgerufen. 2)ie ©inlöfung uon meljr

aU 115 Wiiü. {^r. Sloten innerljalb eine^ S^itraum» üon fünf ^})ionaten

laffen gur 2Bürbigung ber ^Bebeutung biefer SBirfung fommen.

ßineö ber ätteften unb mädjtigften g^inanjinftitute SerlinS, bie

(Seel^anblung, mar üom beutfdjen ©d^a^amte mit ber ©ntgegennaljme

uni) ber Seforgung ber ©inlöfung unferer ^anfnoten beauftragt

roorben. 2)iefeä ^i^Ü^tut mad()te ber 9iationaIbanf il^orfdjläge, bie

bal)in jieltcn, bie 9ioteneinIöfung unter ben üorteiU;afteften Se=

bingungen ju ermöglidjen. 2Sir jögerten nidjt, i^r nnfere üoüfommen

uneigennü^ige 9)iitmirfung anzubieten, ba mir tein anbere-S ^^ter^

effe I)alten, al^ bem ^anbel unb ber ^"buftrie unferes SanbeiS bie

3iad)teile l)eftiger Sdjmanfungen im ^krbeftanbe ber 53ant 5U er=

fparen, bie unüermeiblid; einen betriid^tlidien Slbflufe von ©belmetoQen

jur {^olge getjabt l)aben mürben.

3)ie 91uögleid)ung einer fo geroaltigen Summe rourbe Ijaupt--

föd^lid^ burd^ ben 2lnfauf oon 2)eoifen bewirft, beren ©influfe fid)

im SBed^felportefcuiUe ber33an! ftarf bemerfbar machte. T'a^Sö^)^""^^'

mefen unfcre^ ^anbeö blieb baburd; jebod) üor ©rfd^ütterungen unb

Skd^teilen beroat)rt."

Xk Smrtungen biefer 9)ca§nal)men jeigten fid) in bem auf3er=

gercö^nlidjen 31nmad^fen ber oon ber S3anf biötontierten T^cuifen,

bereu Sietrag oon 2,4 mH. ^r. im ^a^re 1871 auf 125. m\i. ^x.

im folgenbcn !3rtl)re flieg. ^Diefe^ ^Inroad^fen rourbe 5um 2^eil auä)

baburd) beroirft, baji beträdjtlidje Summen beutfdjen unb fran5öfifd^en

itapital^, bie raäljrenb bc^i Hriege^ in bem neutralen 33elgien eine

fidlere Einlage gefud;t l)atten, nunmebr nadt) SBeenbigung ber 5tinb=

feligfeiten roieber jurürfgejogcn mürben.

^er auf bie ^a^re be^5 roirtfd)aftlid)en Huffd&mung^ folgenbe

3lüdfd)lag, ber um bie ajfitte ber fiebjiger ^ai)xz einfette unb in
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ber trifi^ oon 1881/82 feinen §öf)epunft fanb, [teilte bie ^atiomU
hant raieberum oor bie Söfung ber fd^roierigen Slufgabe, bem nament*

lid^ oon ^xanivzi^ auggefienben ftürmif($en SSertongen m<S) 33QrgeIb

im ^ntei^effe bei belgifd^en 2Birtfdöaft§Ie6en§ entgegenjuroirfen.

^m^ bie ^Bereinigung if)reg ©eüifenbeftanbeS mit ben 2Iu5tanb§=

raed^fetn ber beiben ^$ortefeuiIIe§ bei ©taotel roie ber Caisse

generale, beren ©efamtbetrag oon 121,7 9}ii(I. ^r. am 31. ©ejember

1881 bil 5um ©nbe bei folgenben ^al^rel um nafieju 50 Miü. ^r.

oerminbert werben mu^te, gelang el il^r, bie Söirfungen bei ©olb*

unb ©ilberabfluffel bebeutenb ju milbern unb bie ©ilfonter^ö^ungen

in engeren ©renken oorjunefimen, all biel m^ ber ^eftigfeit ber

^rifil l)ätte befürchtet roerben fönnen^

'flehen biefen ©reigniffen, bie getoiffermaBen oon Qu§en ^er bie

9^Qtiona(banf ju einer jeitroeifen ©eoifenpolitif im Qntereffe i^rel

93aröorratl oerantafeten, trugen in biefer stoeiten ^eriobe bie roac^fen*

bzn inneren Gräfte bei belgifd^en Sßirtfc^aftllebenl unb bie bamit

oerbunbene QU§erorbentIid^e Steigerung ber .internationoten ^anbell-

begiefiungen bagu bei, bie ^olitif ber 33an! gegenüber ben aullänbifd^en

SBec^felfurfen auf eine breitere Safil gu [teilen. ®ie Bewegungen

be§: belgifd^en 3luBen{)anbe(l (@in= unb 3lulfut)r im ©pejialtianbet),

bie [id^ im S)urc^[d^nitt ber 3af)re 1851—1860 auf 730 g^itt. ^x.

befd^ränften 2, erfuhren im SDurd^fd^nitt bei erften ^a^rjelintl ber

jroeiten ^eriobe mit 2,5 gjiittiaröen ^^r. nafieju eine 3Seroierfod^ung,

roä§renb hk ©urd^fd^nittljiffer in bem folgenben ^alirgetint 1881 bil

1890 eine weitere Steigerung bei belgifd^en 2luBent)anbetl auf na\)e^n

3 9KiIIiarben ^r. aufroeift. ,^anb in ^onb mit biefer geroaltigen @nt=

loidflung ber betgifd^en 3tuBen^anbellbejieI)ungen ooügog fic§ bal

Slntoad^fen bei SDeoifenportefeuillel ber D^ationatbanf. S)er Sal)rel=

1 darüber ^etfit eä in bem ©efd^äftöBeric^t ber San! über baä ^a^r
1882: „Nous avons la satisfaction de constater que, gräce aiix ressources de

notre portefeuille etranger, nous avons pu eviter au pays des taux d'escompte

superieurs encore ä ceux qu'il a du supporter."

'Sie SDtöfontfäle in ben Beiben ^a^ren 1881 unb 1882 betrugen:

im aKajimum im 3Kintmum im SDurd^fc^nitt

1881 5V2O/0 3V2O/0 4,08%
1882 60/0 31/2 0/0 4,420/0

2 Sie Surc^fc^nittäjiffer ber näc^ften 10 3af)re 1861—1870 jeigt mit

1,3 2RiIIiarben '^r. bereite eine SSerboppelung gegenüber ber entfprec^enben

3iffer beg ^a^rje^ntg 1851—1860. 2)ie Sauren finb entnommen ben 5a^rei=
berichten ber Banque Nationale.

©d^mollerä ^a^rtiucö XLII 2. 14
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betrag ber biefontiertcn 2)eDifen belief [i^ im Tiird^fd^nitt ber

3Q^rjet)nte:

1851—1860 auf 95,0 SJliU. Jr.

1861-1870 . 84,5 . .

1871—1880 . 195,8 .

1881—1890 . 856,5 -

'!}ladt ber aiuiefübrten Tabelle ^ot bie ®urcbfd)nittS,Mffer ber

bi^fontierten ^eoifen im erften 3iQ^rjet)nt ber jroeiten '"l-^eriobe me^r

Qlg eine 33erboppeIung unb im jroeiten me^r aU eine ^ßcroterfod^ung

gegenüber ben gleid)en S^'i^exn ber erften ^eriobe erfahren, ©o be=

fd^affte ficb bie belgifd^e Diationolbanf bereite in biefer ^nt — in

ftnrferem lUafee feit 1876— einen erf)eblid^en i^orrat an Quglänbifd)en

äi^ec^feln, ber it)r bie Büttel bot, auf bie burd^ bie Seroegungen be§

road)fenben belgifcben Stufeen^onbeU üielfod^ beeinflii&ten fremben

3Bed^felfurfe gegebenenfaH* im 3i"tereffe beö ßonbeä regelnb ein=

juroirfen.

^ie für bie jroeite ^criobe d^arafteriftifcbe ilrifenbeüifenpoHtit,

bie nur in befonberen ?vällen ju 3Jtüfiimt)men beiüufeter 2Bec^felfurä=

regulierungen greift, erfä^irt i{)re enbgültige 2(u§geftQltung in ber

britten ^eriobe. S)iefe ift baburd^ gefennjeid^net, bofe bie bclgifd^e

3enlraInotenbanf eine tägliche 33eobad)tung unb ^eeinf[uffung ber

nuöiDörtigen 2Bed)feIfurfe burc^ eine Stag für Xaa, ftottfinbenbe 3Iuf=

naf)me unb Slbgabe oon 5)er)ifen oornimmt. 3» biefer ^orm tritt

un^ gegenroärtig bie S)eöifenpolitit ber ^Jationalbonf entgegen.

3u einem t)äufigeren ©ingreifen in ben 5)eüifenniQrtt rourbe bie

Sant im rcefentlid)en oeronlafet burd; bie fid) met)r unb me^r t)er=

fteifenbe ungünftige ©eftaltung ber auölänbifd^en -iBec^felturfe, Die

w einer foft bouernben (Srfc^cinung im belgifd^en äBirtfd^aft^Ieben

geroorben ift. ^iotürlicb l)at fid^ biefer Übergang oon ber temporären

jur fi)ftcmatifd)cn täglid^en äi^edjfeltur^reguUerung allniäljUc^ üo[I=

jogcn. il^enn man ben Umfd^roung ju ber neuen ^^orm ber SDeoifen»

politif auf einen beftimmten 3eitpunft feftlegen miU, fo fann man

bafür rooljl bae ^al)x: 1893 anfe^en ^

es ift offenbar, bafe bie erfolgreid^e 2)urd)fül)rung einer 3)eotfen»

politif mit fo l)o()eu ^xcku einen umfangreid)en i^orrat an Sluälanbg=

roed)feln ooraufjfeßt. ^ür bie belgifc^c ^^»tralnotenbant galt cS

ba^er, i^re bereit« in ben legten ^a[)xen be« ac^tjiger 2!a^tjel)ntö

beträchtlich angeroac^fenen ^eoifenbeftänbe nod^ roeiter ju oerme^ren.

' Diefcö ^a\)x rourbe bem i?crfnffcr au6) oon ber Slationalbanf al8 9Benbe«

punft in ber 2)CDifenpoIitif bejeic^net.

I
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S)Q§ gefd^af) neben oerftärüen SBed^felonfäufen im SluSlanbe „öor

allem burd^ jroei im ^a\)xz 1893 getroffene aJiaBno^men, bie (ber

2)igfontierung belgifd^er g^orberungen auf ba§ Slustanb bei ber S3an!

geroiffe Slnreije boten. S)ie 9Zationalbanf erleichterte einmal bie

2lnfauf!abebingungen für auSlänbifd^e SBed^fet foraol^l bei if)ren

ßentralfteüen 33rüffet unb 2lntroerpen raie im ganjen S3ereid^ i^rer

^iieberlaffungen. (Sin weitere^ a)iittel jur 3Sermel)rung i^res S)eüifen=

beftanbeS fd^uf fie baburc^, bafe fie bie \i)x oon erften belgifd^en

^anbetS^ unö JBanf^äufern eingereid^ten afjeptierten SBed^fel auf

t)a^ Siuslanb, bie eine Saufseit cor md)x üi§> 100 S^age Ijotten, auf

biefe Seit beliel^, um fie auf 2Bunfd^ beg ©inreic^er^ ju bisfontieren,

wenn nad^ Slblauf biefer 3^rift ber 3fieft ber ;öauf§eit it)ren $8or=

fd^riften entfprac^. 2)iefe Sombarbierung oolljog bie San! gu bem

für bie 2)iöfontierung ber erftflaffigen belgif(^en Slfgepte beftimmten

Ba%, b. t). jum offiziellen Sanfbi^font^

2)iefe beiben SSerorbnungen beg ^aiire^ 1893 begroedEten in erfter

Sinie eine SSerme^rung jener ©eoifen im ^ortefeuiüe ber S3onf, bie

i^r aU ba5 eigentliche WiaUxial jur 2lugfüf)rung il)rer täglichen

2)eDifenpoIiti! bienen, nämli(^ jener äßed^fel, bie belgifc^e ^raffie-

rungen auf ba0 Sluälanb barftetten (Portefeuille beige sur Tötranger).

2)ie oerftärfte ^eranjiet)ung biefer äßec^fel läfet fomit eine tnberung

in ber ^ntenfität ber ©eoifenpolitif ber 9iationaIbanf erfennen, bie

mit bem gleichen ^at)re einfe|t. ©g roäre k^xxziä), biefen Umfc^roung

giffermöfeig oerfolgen ju fönnen ; aber ba biefe ©eoifen jur täglichen

äßed^felfur^reguUerung bienen, fiat bie ^anf im ^ntereffe ber äßir^

fomfeit i^rer Operationen — roie bereite erioäljnt — barüber nie

eine SSeröffentli^ung gemacht. 5Die @e§eimi)altung ber S)eüifen=

beftänbe gefd^iet)t befanntlic^ auä bem gleid^en ©runbe aud^ bei öer

öfterreic^ifc^-ungarifc^en San! unb ber beutfc^en 9ieid;gbanf. Smmer=
i)in ift eine aufeerorbentUd^e Steigerung jeneö ©eüifenmaterialä ber

Slationalban! feit 1893 ju erfennen, Toelc^es fie roegen ber ®in=

rec^nung in bie 33arbec!ung i|rer fälligen ^Berbinbli^ifeiten befannt

gibt. S)a§ Slnmac^fen biefer ©olbioec^fel, bie geroiffernm§en ben

3fieferöefonb^ i^rer beoifenpolitifdjen 3)kBnal)men unb ten 9iücfl)alt

il)rer aJiac^tftettung auf bem 2)er)ifenmarft bilben, ift au^ ber am
©c|luffe biefes ^apiteU angefügten 2;abelle erfid^tlid^. ®er @olb=

beoifenbeftanb, ber fiel) im ^a^reöburd^fc^nitt oon 1893—1900 auf

^ 5" Belgien beträgt ber ©a^ für bie Siälontierung ber Tratten Va o/o

ü6er ben Sa^ ber äfjepte, b. l). V2 "/o über ben offiaießen SSanfbiigfont.

U*
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90—120 m'\\l. ^x. befd^ränft, bcroecjt fid^ in her 3eit oon 1901 M§
1910 burd;id)nittHd) jnnfdjcn 140—180 m\l. ^r. 2)ic burd^ bie

bciben 'ü)iQ6naljmen bce Si^^Ji^e^ ^^^'^ flcförbertc Gntiuidfluiu] be«

„Portefeuille beige sur l'^tranger" roirb in bem 3ifl^te'5bcrid;t ber

S3anf non 1894 mit bcn äi'orten {jefennjcidjnet : „L'escompte des

valcurs beiges sur retrauger, dont vous entreteuait notre dernier

rapport, a pris un grund d^v^loppement dans certains de n(h

comptoirs." ^n bem 9^^erid)t be§ 3at)re3 189() lautet e§ ä^nlid^:

„L'escompte des valeurs beiges sur l'ötranger prend chaque

jour plus d'extension."

S)ie neuen ^kftimmunflen be§ SÖQufgefe^eö oom 20. 9)Mrj 1900,

roeldjeS bos ^^rioileg ber DJationaUrnnf big jum ^atire 1929 oer=

längerte, l)Qt an ber ^raj:i§ il)rer ©eüifenpolitif nidjtö geänbert,

tro^ ber meljrfad^cn Eingriffe, bie in ben i>erl)anblungen I)auptfäd;lid)

gegen bie 93ermet)rung unb ©inred^nung in bie ^Hcetoßbecfung er=

^oben mürben. SDa biefe ^otitif ber ^knf fid) burd^ bie Srfabrung

aU notmenbig unb oorteiltjoft im ^ntereffe beiS be(gifd)en äöirtfd^afts:

lebend crmie^en batte, fo mürben i^rc 'iDiittet baburdb nod) inbireft

errceitert, ba& bie 33eftimnuing über bie Sercitbaltung eineiS ei)"ernen

S3arbeftanbc§ oon 5 3)iiII. ^x. im ^ai)xe 1900 aufgehoben rourbe.

5)ieier 33ctrag rourbe fernerbin ebenfalls ^ur Einlage in ©eoifen

für ben Staat uermanbt.

2)ie SSorteile eine^ ftarfen ©eüifenbefi^e^ 5eigten fid) in biefer

^^eriobe mieber gnnj befonber^ roäbrenb ber ©clbfrifiiS ber ^a^ro

19u0 07. äi^äl)rcnb biefer ^dt ber allgemeinen Ijeftigcn ©rfdjütterung

be§ 9Birtfd)aft!S(ebeniS i)ahen bie jur 23erfügung ber 3Rationa(banf

ftebcnben T)eüifenportefeui(Ie§ mebrfad^ baju gebient, burd) umfang

reid;e 'liealificrungen (Solb au§> bem SUiSlanbe jur ^yerftärtung ibrer

Sarbcftänbe bci^ß'^änji'-'be»- ®i^fe aJJa^nabnien finb, uor allem JU'

folge ber im ^lu^lanb bcrrfdjenbcn auf^rgcroöbnlid; l)oben Sin^^fäi^e,

mit tcilroeife großen ^^scrluften für bie Üknf uerbunbcn gerocfen.

3lber c§ gelang ibr baburdj, bem belgifd^en aBirtfdjaft^leben bie

boben 2)igtontfä^e ^u erfparcn, roie fie in ©eutfd^lanb unb ©nglanb

lange S^it i" Hraft roarcn '.

''äuS^ bem ftänbigcn ^^roblem im belgifd^en 9Birtfdbaftgleben,

bem ungünftigcn 3tanb ber au^roärtigcn Sedjfclfurfc, erroudjfcn

für bie Teuifenpolitif ber 'DJationalbant, uorncbmlidb feit 23eginn

be^ neuen ^^bi^bnuberti^, gröf5er roerbcnbe ©dbroierigfeiten. 2)iefe

©ie^e [jierüDer 5Wä[)ereö im Äapilct 4.



635] Sie SeDtfenpoUtif ber 9lationaI6anf »on Belgien 213

fommen am offenfid^tUd^ften sum SluSbrud in ber in biefer ^^it

faft ftönbig fteigenben Prämie auf ben fronjöfifd^en 2Bed)felfur^.

2)ie ©rünbe unb Steigen biefer ©rfd^einung unb if)re SBirfung finb

in anberem 3"fomnienf)ang nät)er gu unterfud^en^ Um in einer

Ijiftorifdien SDorftettung bie ©ntroidhinggjüge ju c^arafterifieren, ge=

nüge e^, gu ern)ä|nen, bQ§ bie SJationalban! in bem legten 3fli)rset)nt

ber burc^ bie SJtünjgemeinfc^Qft mit '^vantvei^ üerftärften 2lb{)ängig!eit

beg belgifd^en ©elbmarfte^ oom frongöfifd^en in ber 2lu0füf)rung

i^rer 2)et)ifenpoIiti! in befonberem Wafee S^tec^nung ju trogen t)atte.

Übevblid über Mc ©cfamtcnttoirflung bcö Scüifcn^ortcfculttc«^
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®§ er{)ebt fi^ bie ?^rage, tneld^e 33eroeggrünbe für bie San!

mofegebenb geroefen ftnb, einen fold^ ungeroö^nlid) grofeen ®eDifen=

beftanb in i^rem ^Portefeuille ansufommeln. ©iefer geroaltige 33or*

tot ift nic^t entftanben mit ^iücffid^t auf eine gefe^lic^e Verpflichtung

ber Sanf, fonb'ern au§ (grroägungen ber Sf^otrcenbigMt, bie qu§ bem

3ufammenn)irfen breier natürlid^er ©rünbe entfpringen.

2)a§ Sebürfniä jur Slnloge beträdjtlic^er ^JDiittel in ^Deoifen er*

gibt fid^ Qu§ bem quantitatioen 2JtiBüert)ältni§ ^raifdien bem SSorrot

an inlänbifd^en unb ou^länbifc^en 2öec[)feln im belgifc^en 2Birt-

fd^aft^Ieben. S)iefe ©rfc^einung erflärt [id^:

a) au^ ber eigenartigen ©tru!tur ber belgifd^en ä>olf§roirtfc^aft unb

b) au^ bem geroaltigen Umfang ber internationalen ^anbel^^

bejie^ungen be^ 2anbes, bie fic^ auf biefer ©runblage ent=

löicfelt liaben.

3u a. 5Die innere Sßirtfc^aft^entraicflung Selgienö ift gefenn^

jeid^net burd^ eine aufeerorbentlid^e @infeitig!eit; fie ift im roefentlic^en

be^errfct)t oon ber ^nbuftrie unb bem Jpanbel, hinter benen bie Sanb=

löirtfc^aft ooÜfommen äurüdtritt. 9iact) ber legten belgifc|en Berufs*

jä^lung com ^o^re 1895 roar nod^ nic^t ein {fünftel ber beruf!§=

tätigen 33eöölferung — genau 18,79 <>/o — in ber Sanbroirtfd^aft

bef(^äftigt, roä^renb bie übrigen oier fünftel in ber ^auptfad^e bem

^anbel unb ber ^nbuftrie juguääljlen waren, ©eitbem ^at fic^ biefeö

Jßerpltnig burd) bie fortfclireitenbe ^nbuftrialifierung beö Sanbeso

noc^ roeiter juungunften ber Sanbroirtfd^aft oerfc^oben.

2)iefeg aJüBoertiättnig in bem 2lnteil ber beiben iüid)tigften

^robuJtion^STüeige am belgifcl;en äßirtfd^aft^lebeu §at baju geführt,

ba| biefeö in jioiefac^er ^infid^t abtiängig oom 2luölanb geioorben

ift. einmal ift bie ^nbuftrie l)infic^tlid^ be0 Slbfa^eä it)rer ^robu!te

in weit überraiegenbem a)iaJBe auf bas 2luälanb angeroiefen, roeil

33elgien in Slnbetrad^t feiner geringen ©rö|e nur über einen aufeer^

orbentlic^ fleinen ^nlanbömarft üerfügt, beffen abfolute ^^ufnaljme-

fät)ig!eit in feinem 3^er^ältni§ ju ber 3Jtenge ber erjeugten ^^robutte

ftel)t; jroeitens ift ha§> 2ant) in bem Sejug feiner agrarifd^en (£r=

jeugniffe roie ber 9iol)ftoffe für feine 3»buftrie in |o^em ©rabe ouf

bie 3"f"^i^ tJom SluSlanbe angeroiefen. ®iefe boppelte rairtfd^aftlic^e

Slb^öngigfgeit S3elgien^ oom 2luglanbe fpiegelt fic^ roiber in bem

SSerl)ältni^ feiner l)auptfäc^lid;en ©in* unb 2lu§fu^rprobufte jum

gefamten 2lu|en^anbel. ©o belief fid^ ber äBert ber aufgeführten

^alb= unb ^"yertigfabrifate für:
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1910 auf 87,3 »/o

1911 . 86,0 "/o

1912 - 86,0 °'o

ber gefamten belgifd)cn 3lu^fu^r im ©pcjiQUjQnbel. ®er 2Bert

bcr ein(^efiU)rten agrarifdien ^srobufte forcie ber Sto^ftoffc inft ^olb*

fabrifate fteQtc fid^:

1910 auf 82,4 »/o

1911 - 83,3 0/0

1912 « 77,7 o/o

ber gefamten belgifd^en ©infu^r im ©peäiQÜ)QnbeI. ©d^on biefe

3iffern laffen einen intenfioen roed^feUeitigen ^onbel^oerfe^r 33elgien§

mit bem 9lu!5lnnbe erfennen, rcorauä fid^ jum Xeil bie ©ntfteljung

uieler S^eüifen im bclgifc^en 2Birtfd^aft^Ieben erflärt.

3u b. 3Iuf ber ©runbloge biefcr eigenartigen 33erteilnng ber

^auptprobuftion^jmeige f)at fid^ nun ein auSgebe^nte^ 9^e^ inter^

nationaler ^anbel^be^ieljungen |erauggebi(bet. Si^aiS ben Umfang

feines @efamtanfeent)anbelS ((Sinfn^r + 9luSful^r im ©pe3ialt)anbel)

anlangt, fo nimmt baS fleine belgifd^e Äönigreidf), wie bie fotgenbe

Überfid^t jeigt, bie fed^fte ©teile unter ben ä.^ölfern ber (Srbe ein.

(£$ betrug biefer ®efamtaufeent)anbeP in 3)JiIliarben 3)U. in:

1910 1911 1912

Gnnlanb 20,5 21,0 22,8

2)eulf(i^lQnb 16,4 17,8 19,6

5ßereint(?tc Staaten . . 13,7 14,7 15,9

J^ranlreic^ 10,7 11,5 11,7

^oUanb 9,9 10,3 11,4

SBelflien 5,9 6,2 7,1

2)er 2lnteil Selgienä am @efamtaufeenl)anbel ber ßrbe betrug

im ^a\)vt 1910 0,7 "/o'. ^n bem gleid^en ^a\)xe belief fid^ biefer

2lnteil für

:

önglonb auf 16,9 »/o

Seutferlaub ...» 12,0 "/o

Sßereinigtc Staaten = 9,5%
Jranfreid) ..... 9,4 "/o

ÖoUanb 6,8 o/o

Sejüglid) bcr ^ntcnfität feinet 2lu6enI)anbelS, ber auf ben Hopf

ber 23eöölfcrung entfallenbcn 9iate, fte^t Belgien, roic bie näd^fl=

folgenbe Überfid^t jeigt, an jtüeiter ©teQe.

' aSgl. bos „Statiftifc^e ^a^rbud) für baö 2)eutf(^e diexd)", internationale

ÜberHdjten, S. 61.
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1910

»oüanb 1678 3Jif.

Belgien ...;... 787 =

(Snglanb 456 -

5-ranfretcf; 267 =

35eutfc^ranb 252 =

^Bereinigte ©taaten . . 149 =

(So bilben fid^ im ^anbeI§oerfet)r unb @üterau§tQufc^ mit bem

Stuglonbe auf betgifd^em 33oben geroaltige (Summen oon ©eüifen,

Toeld^e bie g)cenge ber im inneren 3Birtfd^Qft§üer!e{)r entftei)enben

SBed^fel raeit überragt. ®ie ^Rationalban! ift botier fd^on au§ biefem

©runbe barauf angeroiefen, einen großen 2^eil if)rer ©eiber in ^e?

oifen angulegen. "^xi^m. fie bieg tut, berücffid^tigt \\^ gleici^geitig

biefeS 3)ii§üerpltni§ in bem ^ßorrot an 3n^Q"^»= ""^ 2lu5lanb§=

raed^feln im ^ntereffe be§ belgifdjen ©efdiöftSlebenS. ®enn burc^

bie SDilfontierung üon ©eoifen roanbelt fie beffen ouSlänbifd^e be-

friftete g^orberungen in fofort oerfügbare inlänbifd^e ©ut^aben um.

S)er ^reil ber 33eroeggrünbe jur Slnfammlung eine§ großen

S)eoifenbeftanbe§ erioeitert fid) burd^ (Srroägungen ber SSorteite, bie

mit biefer 3lrt ber 2lntegung ifirer 9)iittel oerbunben finb. Siefe

3Sortei(e ergeben fid^, oor ollem mit ^lüdffid^t ouf if)re (Sigenfd^oft a(§

3entratnotenbanf beS SanbeS, qu§ ber Statur ber ©eoifen.

SEä^renb bie priüoten belgifd^en Äaufleute ober Saufen einen

S3eftanb an fidleren ^nlanblroei^feln al0 „^inStragenbe Äoffe" an*

jufet)en pflegen, ba fie fie burd^ ©igfontierung ober ^iebi^fontierung

bei ber belgifd^en S^ntralnotenbanf jeberjeit in Sargelb umroanbeln

fönnen, ift für bie ^Jlationalbanf eine fold^e 2JJögIid^!eit bejüglid) il)rer

^ntanb^roed^fel in aller Siegel nid;t gegeben. „(Sie muB infolge \\)xtx

jentralen ©teHung im ^rebitroefen be§ £anbe§ oon 9tebig!ontierungen

regelmäßig abfegen" ^ unb bie angefauften ^nlanbSmed^fel biö gum

^Verfalltage in il^rem ^ortefeuiQe aufberoa^ren.

©ine gong anbere Sebeutung \)(xhtxK bagegen bie au»Iänbifd^en

Sßed^fel für bie 5tationaIbanf. ®iefe bilben für fie geroif^ermafeen

eine marftgängige SBare, bie fie ieberjeit abgeben fann, rooburd; fie

gleid^geitig bie ^ergäbe üon ©otb erfpart. ®a bie Umroanblung ber

S)er)ifen in Sargelb, im ©egenfa^ ju ben inlänbifd^en SBed^feln,

jeberjeit oor iljrem g^ättigfeit^termin erfolgen fann, fo bilbet ber

2)eDifenoorrat für bie belgifd)e 3eutraInotenbanf in gleid^er 2Beife

^ aSgl. ©c^uma^er, 3^ie beutfc^e ©elboerfafjung unb i^re SWeform in

feinen „^eltrairtfd^aftlic^en Stubicn" S. 149.



218 ^aul 3öitten [(340

eine „jin^traijcnbc klaffe" roie für ben priüQten Kaufmann ein 33e«

ftanb nn fidleren ^nlanb^^iuec^iclii.

3)cr Dritte ©runb, ber für bie beliüfiiie 9Jationalbanf beftimmeiib

roor, jebcrjeit einen ftarfen ^cöifcnbcftanb bereitjuljolten, loöd^ft l)er:

oor Quä ber 9In(eit)epoUtif be^S belgifd^en 6taateg. ^m ©egenfa^

5u >Deutfd)lQnb, g^ranfreid) unb ©nglanb, beren Staat^fd^ulbtitcl foft

Qugfrfjliefelid^ im 3>"tan^^ gejeid^net finb, finb bie befgifd^en 31nleil)en

— ät)nlicf) tüie bie öfterreidjifc^cn unb ruffiidjen — jum er^eblid^en

2^eile im 9tnelanbe untergebradjt, in erfter Sinie in J^ranfreid^ unb

banebcn in nennen^iuertem 5Dia§e aud) in Snglanb. 9Jad^ omtlid^en

eingaben' Ijatte ^Belgien am 1. 3Iuguft 1013 eine 3projentige un-

mittelbare ©tnat^fd^ulb oon 3,51 SJJiQiarben 3=r. im Umlauf unb

ferner am 1. September 1013 501 9}UII. ^x. Sd^a^fd^eine ausgegeben.

S3on ber 3pro3entigen 2ln(cil)e raaren 202,5 93tiII. ^^r. in ^ranfreic^,

Don ben (2c^aöfd[)einen 325 mü. %v. in 33ergien, 20 3)Ha. ^r. in

g^ranfreid) unb 15(i ^Jiill. 3^r. in ©iiglanb untergebrad^t. 2lufeerbem

ift siemlid) beftimmt feftgeftcQt roorben, bafe oon ber ©miffion ber

4pro}entigen belgifd^en ©d)afefd^eine oon 1912 ^ bie im ^Betrage oon

300 «DHa. ^r. aufgelegt würbe, ein ©ediftel, alfo 50 m\i. ^v., aüein

oon franjöfifdjen 33anfen untergebrad^t würben''. 2)iefe Summe
fällt um fo met)r in§ ©croid^t, roenn man berüdfid^tigt, ba§ infolge

3ufammenroirten§ einer 9icit)e ungünftiger 9)iomente auf biefe 9ln^

lcil)e nur 137 3Jcill. Jr. gcjeidjnct rourbcn. ®anad) loar alfo ha^

franjöfifd&e Kapital allein mit nal)eäu 28 % an bem gefamten

3eid)nungebetrage Der belgifd)en ©dia^fd^eine beteiligt. 3>" Snglanb

lourben jur gleid^en Seit mit ber (Subffription biefer 3lnleitje

62,5 Wdü. %x. 4V2 pro5entige belgifd^e ©d;a^fd)eine untergebracht.

®ie 9icutralität 33elgien§ toirft in bem Sinne, bafe frembc

Kapitalien öffentlid) unb inSgeljeim in beträd;tlid;en Summen in

bicfcm l'anbe angelegt toerben. ^a$ gilt in befonberem 3)ta§e oom

^arifer CrMit Lyonnais, ber bem bclgifdjen ^Birtfdjafteleben be=

beutenbe Summen jur 33erfügung geftellt l)at. Sie mirtidjaftlic^e

Xätigfeit ber ^Belgier in ber Äongotolonie, ein großer Xeil ber bort

ing geben gerufenen Unterneljmungen ift in ber öauptfad)e mit

beutfd^cm Kapital finanjiert.

' 3)ie aingaben rourbcn bem Serfaffor üom bclflifd^cn Jinanjminiftermm

c^emaijt.

'^

2)iefe Sc^atfdjciue luurben am 1. 3lufluft 1912 ju ^aü aufgelegt unb

finb JU ^45an rüctjat)Ibar am 1. Sluguft I'JIT.

=» SB9I. „Jranft'urter Scitumj" 9Jr. 218 oom 8. Sluguft 1912 (Slbenbouägabe).
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®ie[e Stntage frcmber ©eiber in Belgien, ob fie nun für öffentlid^e

ober prioate S^ecfe erfolgt, l)at regelmäßig gro§e 3in^5al)lungen an

bQ§ SluSlonb 3ur ^olge. S)er belgifd^e (Staat l)Qt on ben 3in§=

terminen fc^r er^eblid^e, regelmöfeig toieberfelirenbe 3Ql)lungen an ba§

3luglanb ju leiften. @r ^at alfo fetbft an bem ©tanb ber fremben

SBed^felfurfe ein unmitteI6are§ , ftarfe^ ^ntereffe. @r muß ba^er

bauernb 33orfel)rungen treffen, um für biefe 3in§5al)tungen nic^t feinen

(Solbfonbl aufjuroenben. 5Da§ gefd^iefit einmal baburd^, baß bie

??ationalbanf in feinem 2luftrage bie 3al)lung§mittel befd^afft, inbem

fie jebergeit einen ftarfen S)eoifenoorrat bereit l)ölt, unb groeitenl ba=

burd^, ba§ bie jeitroeilig oerfügbaren 3)littel be§ ©taatgfc^a^eS für

feine 9?ed^nung in SBed^feln auf ba§ Slu^lanb angelegt werben.

Slt)nli(^er 3Jta§na^men bebienen fid^ Öfterreic^^Ungarn unb 9?u§=

lanb, beren Slnlei^en befanntlid^ jum großen ^eil im 2luglanbe unter*

gebrad^t finb. „©o betreibt bie öfterreid^ifd^^ungarifd^e San! in 58er-

binbung mit ber ftaatlid^en j^inanjüerroaltung al§ Matkx be§ ©taate^

ein au§gebel)nteg ©eoifengefd^äft im 2luglanbe^" ®ie ruffifd^e

©taatsban! pflegt bei bem ^anf^aufe 9)lenbelfol)n in ^Berlin ert)eblid^e

©olbgut^aben ju unterhalten, „bie nad^ SBeifungen be§ ruffifd^en

^inanjminifterS baju benu^t roerben, je nad^ ber Soge beö SSed^fel«

marfteS, 9?ubelnoten balb anjufaufen, balb ju üerfaufen" ^.

3n gleicher SBeife roie für ben ©taat l^at ber 5Deoifenbeftanb

ber Sfiationalbont oon Belgien aud^ bie 3lufgabe, ben ^ntereffen

beg prioaten ©efd^äftgoerfel^rS in il)rem 3ol)tung^aulgleid^ mit bem

SluSlanbe ju bienen. ®a§ Ijat bie gleid^e SBirfung auf ben ©tanb
ber auslänbifd^en 2Bed^felfurfe, benn ob bie 3in^gal)lung für öffentlid^e

ober prioate 2lnleil)en erfolgt, ift in biefer ^infid^t einerlei.

©iefer le^te (Befid^tSpunft, ber für bie belgifc^e DJationalbanf

maßgebenb geroefen ift, jeberjeit einen für bie 33ebürfniffe be» ©taoteö

toie beö SBirtfd^aftSlebeng au^reid^enben Seftanb an furjfriftigen

g^orberungen auf ba§ 3lu§lonb gu unterl^alten, leitet bereits über ju

ber i^roeiten g^rage, bie fid^ au§ ber gefd)id)tlid)en Setrad^tung logifd^er*

weife auSlöft: SBarum entftel)t auf ber ©runblage biefeS $8orrate§ an

SluSlanbsroed^feln ein bewußtes ^anb^aben ber ©eoifen, warum ent=

ftebt bie ©eoifenpolitif?

^ie 3)ioßnal)men einer 3ßnti^Qtnotenbanf, bie auf eine bewußte

SBed^felfurSregulierung gericbtet finb, fönnen in jweifac^er g=orm jum
SluSbrud fommen.

1 Sgl. ©d&umad^er, a. a. D. S. 163.

2 ®6enba ©. 165.
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Q^ tüim fid) Ijanbeln um eine töglidjc ^^cmfenpolitif mit bem

3n)ecf, bic iliirfe Xac\ für Toß ju bcobaditen unb 511 beeinftuffen.

Tiefe 3Irt bcr ^^'cuifcnpolitif ftct)t bei ber ^intionalbanf üon Selgien,

ebenfo bei ber öfterrcid^ifd) iinflarifd^en ^knf unb ber ruffifd;en

Staatebajif im i>orbcrgrunb. 3lber e§ ift offenbar, baß bie unrffame

2)urd^fiit)run9 einer auf biefer ©runblnnc orgonifierten ^IDeöifenpolitif

einen umfangreid^en ^^eftanb an 3Iu^Innb§n)ed)feIn unb =@utf)aben

Dorou^fe^t, bamit e^ ber Diotcnbanf möglid; ift, fid; eine be()errfci^enbe

©teQung auf bem 2)eDifenmQrtt ju oerfd^offen unb ju erholten.

33ei bcr bentfd^en Dkidi^banf ftel)t bie sraeitc ^orm ber ^Deoifen-

politif, bie ilrifcnbcoifenpolitif, im S^orbergrunb. SDie Erfahrungen

beö Sa^reg 1007 Ijahcn i6r ben unmittelbaren 31nla6 gegeben, biefer

politif eine crljöt)te 2Iufmerffamfeit ju.^uroenben. 3luf bcr ©runblage

itjresi SSorrat^ an 2luSlanb§nied;fcIn beabfidjtigt fie nur eine S3e=

einfluffung ber SBcd^felfurfe für ungeioötinlid^c g^äfle. ©ie roill üor

allem in ^eitm roirtfc^aftlid^er ©todung gerüftet fein, einen üom
3Ui§lanbe t)er fommenben ungeroöljnlid^en 91nfturm auf i|ren ©olb^

fonb§ absuroenben, oI)ne unmittelbar genötigt ju fein, eine 2)iefont"

er{)öf)ung ju feiner 33ertcibigung oorjunel^men. S)ie ©el^eim^altung

ber gefamtcn SDeoifenbeftänbe ift baljer ein roid^tige^ 3){oment für

eine Ärifcnbcüifenpolitü.

3lu^ roetd^en 3Jiotiücn \)at nun auf ber breiten ©runblage be^

für Belgien gans ungeroöt)nlid) großen Teuifenoorratä bic S)eüifen'

politif fid^ entroidelt?

5)ag Sebürfni^ nad; einer fi)ftematif(^en SBed^feltur^regulierung

roäd^ft junäd^ft l)crt»or au§ ber ©c^toäd^e ber bclgifdjen ^yolfi^roirtfd^aft

gegenüber ben bcnadjbarten mäd;tigen 2Birtfd^aft§förpern ©nglanb,

Teutfd^lanb unb ^^ranfreid^. 25iefe <B^mäd)c rourjelt in erfter ßinie

in bcr geringen @rö§e 33elgien§ im i'er^ältni!? ju feinen ^Jad^bar«

ftaaten. 2)a§ 9Ireal be* bclgifd;en ^önigreid;;? beträgt nur ein ''M)t'-

je^ntel ber Jvlfid)cnauöbcl)nung Teutfd)lanbö ober (^^ranfreid^i? unb

ein 3el)»tel bcr Cberflädjc ßJrofU^ritannien'S unb ^flanb:?. Söcjüglid^

feiner 33eüölferung^5j;iffer mirb S^Iklgien oon 2)eutfd^lanb um baä

yjeunfad^e, uon (^ranfreidj um mct)r aU bog 3^ünffad;e unb oom

britifd;cn Äönigreid) 11m bn^ Sedj^3fad)c übertreffen, ^ür fleine

iiänber luic 33e[gien bebeutet baö 3luelanb oljneliin lucit me^r aliS

für feine großen 9Jad^barlänbcr, ba feine Slu^^lanb^grenjen feljr nal^e

liegen unb infolgebeffon Ieid)tcr unb l)äufiger oon ber 33coölferung

unb ben ^H^inegungcn bcci ^anbel^ unb ber ^nbuftrie überfd;ritten

mcrben. 1)al)tv gewinnt für bic belgifd;e 3entralnotenbanf ber oug-
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länbif($e ©elbmarft eine er{)öJ)te Sebeutung ; fie mufe in if)rer ^olitif

»ielfad^ eine roeitgeJ)enbe Md^iä)t barauf neljmen. ®enn mit ber

geringen @rö§e be§ Sonbe^ t)ängt e§ jufammen, boB aud^ ber belgifc^e

'©etbniarft unb mit it)m bie 9?ationalban! an Umfang unb 2Biber=

ftonb^fraft f)inter ben benachbarten ©elbmärften unb ^fioteninftituten

TOeit surü(Jfte^en. ®ie belgif^e Bentralnotenban! ift bie fteinfte unter

itinen. <B^on äufeerlid^ tritt bieg bei einem SSergleid^ be§ eigenen

Äapitalg {)eroor.

(g§ befi|t bie

2lfttenfapital Stefercen ßufammen

5iationaI6anf Don SSelgieit . 40 mni mt 32 miü. mt. = 72 WdU. mt
SSanf Don gfranfreic^ .... 160 = = . 34 = . = 194 =

!ftetc^§5an! 180 = = 65 = . = 245 = --

33anf Don (gglanb 291 = = 114 . = = 405 =

®er Unterfd^ieb !ommt nod^ ftärfer gum 2lu§bru(f bei einer

©egenüberftellung ber toid^tigflen ©efd^äfte biefer S3anfen. ©§ be=

trugen nad^ bem ©tanb am 31. ©ejember 1911:

StationalBanf von Belgien

San! Don gj^an^fteic^l • •

3fleicf|gbanf

Sani Don @ng[anb . . .

»te ^ec5]el-
| 35 erbinblic^ feiten

o .,"'1 v,r.. i

(9JotenumIauf unb
Sombarbanlage

-ffiepofiten)

in SJiiUionen SJiar!

608,8

1665,6

2058,7
1143,7

820,0

5042,4

2961,0
2175,3

®a§ roirtfd^aftlidbe 3Serf)ättni§ SBelgicni ju feinen 9Jacf)borlänberu

wirb fernerhin ungünftig beeinflußt burd) feine eigenartige geograp^ifd^e

Sage inmitten biefer mäd^tigen SBirtfc^aftSförper. SBenn 33elgien aud;

biefer jentraten Sage ^auptfädjlid) bie geroaltige 3lu§bel)nung feiner

<Qanbel§be5iei)ungen 3U biefen Säubern oerbanft, fo roirfen bod^ bie

ftarfen ©inftüffe, bie t)on biefen au§get)en, gerabe baburc^ giemlidj

unmittelbar jurüd auf bie belgifdje 3at)lung§bilans unb bie @e=

ftattung ber SBed^felfurfe. ®ie 3lufgaben ber belgifdien 9iationaIbanf

finb I)ierburd^ sroeifelloS erfd)rocrt, unb iljre ^olitif ift mit ber ge^

fteigerten ©olibaritöt ber ©elbmärfte in raeitgeljenbem 9)iaBe abl)ängig

geroorben oon ben @ntfd;liefeungen ber großen benad)barteu 9ioten*

inftitute.

®iefe ungünftige (Sinroirhtng auf ben belgifd^en ©elbmarft roirb

nod^ baburd^ oerftärft, baß biefe Sauber eine Ijod^entroidelte ©otb:
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loäfirung iinb bomit ein (uofeeä Sluffaugungöuermöt^en für boS

internationale 3öi)li'"9^i"ftaÜ befißen. 3lm auegeprägterten tritt

biefei 3lbt)ängigteit^oert)ältni^ be5 belgifc^en iD^arftee oom 3Iu^(anbe

infolge ber @enieinfd)aft beiS 3)iünifr)ftiinö mit ^^ranfreid) in feinen

innigen !öejie^ungen 5uni franjöfifd^jen ©elbnmrft l^eroor, rooriiber an

anberer StcHe nod) eingcljenber gu Ijonbeln ift'.

9lue ber Bd)XDä<i)t ber belgifdjen SSolfsroirtfd^aft, bie im

roefentlic^cn in biefen Umftänben lourjelt, erroäc^ft nun für bie

3Jationalbanf bae ^^ebürfni^ nac^ befonberen Sdjußniittcln. 2)ie

roirffamfte äBaffe bilbet natürlich bie S)iefontpolitif. 2lber eg n)iber=

fpräd)e einer ber ^auptfäc{;lid)ften Dolt5roirtfd)aftlid)en 2Iufgaben ber

belgifc^cn 3f"tralnotenbanf, roenn fie allen Sd^roanfungen ber be»

nac^barten ©elbmärfte burd^ ^iSfontoeränberungen 9kd^nung tragen

rooUte. Sie würbe baburd^ ba^ ^eimifd^e äßirtfd^aftsleben empfinblid^en

Störungen auefe^en. SDaljer mufete fie \iö) nad) geeigneteren 3)iittcln

umfcljen. 3)iefe bieten i^r i|re Öeftänbe an au^länbifdjen 2ßed)feln,

beren planmäßige 2lbgabe unb Slufnal^me i^r ermöglid)t, jenen un-

günftigen ^erl)ältniffen ju begegnen unb il)re SBirfungen im 3i»tercffe

ber belgifd()en $yolf*n:)irtfd;aft ab5ufd^raäd)en.

2)er jroeite ©runb für bie ^anb^abung einer fpftematifd^en

täglid^en XeDifenpolitit nnirjelt in ber auf bcm erften 33lid irrationcQen

Xatfadjc eineg für Belgien faft bauernb ungünftigen Stanbee ber au^'

toärtigen 2Bed)felfurfe. Tiefe ©rfd^einung fommt jum 2lu^brud in

bem 58ort)anbenfein einer mebr ober roeniger großen ^^rämie, bie baä

belgifd)e ©efdjäftsleben bei feinen 3at)lungen an ba^ 2Ujslanb getoiffer*

maßen alg eine ©jtrabelaftung ju tragen l)at. dlad) ben ^aijxei:

berid^ten bes belgifc^en SDiünjbirettoriS betrugen bie 'Jlbroeid^ungen ber

iä^rlid)en 2)urd)fd)nittshirfe ber für ben belgifc^en ©elbmarft in

erfter ßinie in ^etrad)t fommenben auelänbifd[)eri Sidjtpapiere ' oon

ber Rarität an ber Srüffeler 33örfe für bie Sa^re 1908—1912 (in

^^rojent + = über, — ^ unter ber '43orität)
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^n ben ^ol^ren 1911/12 tiaben bie 2Ibn)ei^ungen oon ber Rarität

nod^ oben bei ben ootftelienben SSed^felfurfen feit 20 ^a^ren ben ^öc^ften

©tanb erreid^t. 2)a§ Slgio fd^roonfte bei ber SDeoife auf:

1911 1912

SJaEtmum 3JJinimuin HRoEimum 3)iinimum

2lmfterbain jwifc^en + 1,09 unb + 0,21 + 0,93 unb + 0,48

Setlin = + 0,79 = + 0,01 + 0,57 . + 0,14

Sonbon = + 0,82 = + 0,27 + 0,70 - + 0,35

arig -- + 0,75 = + 0,12 + 0,75 . + 0,17

2lm QuffäHigften erfd^eint in biefen 3oi)Ien bie ©eftaltung be§

franjöfifd^en äßed^felfurfeg, bo bem belgifd;en unb frangöfifd^en ©elb*

TOefen bod^ biefelbe äßä^rung gugrunbe liegt unb bog Slgio fid^ fomit

unmittelbar erfid^ttid^ in ber gleid^en 9)iün§ein^eit au^brücEt. %xq%

öer 9J?ünjgemeinfd§aft beiber Sänber fte^t aber ber burd^fd^nittlid^e

belgifd^e ^abreäfurl auf ^ari§ feit bem ^a^re 1876 in ber ^^orm

eines fd^roanfenben SIgioS ununterbrod^en über ber ^aritöt. ®iefe

2'atfad^e ift be§l)alb für 33elgien üon ber größten 33ebeutung, roeil eS

burc^ bie intenftöften roirtfc^aftüc^en unb finanziellen S3eäie§ungen mit

feinem füblidfien ^Jkd^borlanbe oerbunben ift.

j^ür ba^ belgifc^e SSirtfc^aftSleben ift aber bie ©eftaltung ber

übrigen oben angefütirten 2Bec^fe(furfe ebenfalls bebeutfam, §umal

aud^ fie regelmäßig bie ^Tenbenj ^aben, fid) über bie Rarität ju

ergeben. SaS gilt oor allem üon ber lioQänbifd^en SDeoife, in ber

^Q& Slgio nod^ meit ftörfer, n3enn aud^ nid^t fo offenfid^tlid^ roie \i<i\

bem frangöfifd^en 3Bed^fel!ur» entlialten ift. W\i 2luSnal)me roeniger

Sa^re ^ bat ber burd;fc^nittlid)e ^alireSfurS ber furjfriftigen 2Bec^fel

auf 3lmfterbam an ber 33rüffeler 33örfe feit 1865 — fomeit reichen

bie Slufgeid^nungeu beS belgifc^en 3)iüngbireftorS gurücE — jum ^^eil

er^eblid^ über ^ari notiert 2.

^l)nlid)eS gilt, roenn aud^ nid^t in fo auSgefprod^enem 9Jia§e,

für ben ©tanb ber beutfd^en unb engtifd^en SBed^felfurfe ox\. ber

^rüffeler Sörfe. ®ie 33en)ertung ber belgifd^en 33aluta auf biefen

öier ^auptplä^en ift für baS internationale 3til)lungeroefen Belgiens

Don entfdieibenber Sebeutung, bie übrigen ©elbmärfte fommen für fie

nur nebenfäd^lid^ in Setrad^t.

» Siefe Satire finb 1878, 1895, 1900, 1902, 1903 unb 1906. Sie ?5arität

äiDifd^en ber ^oUänbifc^en unb belgifc^en aKünje ift 100 f[.
= 208,32 ^r.

2 Max L. Gerard, L'industrie et la qiiestion monetaire en Belgique,

Revue economique internationale, Juillet 1912.
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SBne boiS faft ftänbige Slcjio auf bie au^länbifd^en SBed^fclfurfe

im 3Ja()mcn beä belflifdien 3Iufecnl)anbelc> bebeutet, oeranfd^auUclöt

3)iay Ö. ©crnrb • in einer ^^eredjnunfl , ber er olä allgemeine

Turd)id;nittöprämic auf bie ^^aritat 4'- pro Wüe jugrunbe legt.

Tanad) crfäljrt ber bel(]ifd)c Spe-iialt)anbel für 1910 burrf) biefc

^^rämie eine Söclaftung uon 3 050()(i(» %x., bie fid) für VMl auf

uni;iefäl)r 4 3JiiII. ^yr. erl)ö{)t, eine (Summe, bie für ba^ belgifd;e

©efd^äftelcben bei feinem 3flt)Ii'"g'^üerteI)r mit bem 2IuS(anb einen

reinen i^erluft bebentet.

Söie erflärt fidj nun bie (Stabilität ber für Belgien ungünftigen

©eftaltung ber au^^länbifdjen äl^ed^felfurfe?

aiH'nn bie 3[>aluta eine'5 Sauber im 2lu!?lanbe eine bauernb

ungünftige 53en)ertung erfäl)rt, fo ift barau^ im allgemeinen 5u

fd)lie§en, ba§ e§ eine ungünftige 3o^)fi'"9^^iIfl"ä l)Qt. Xcnn bie

3at)lung'^bilanj eine§ SanbeS, bie „neben bem bireften (Büterauötaufd)

im meiteren audj ben internationalen 5?rebitüerfel)r unb bie inter^

natioimlen Kapitaliuanberungen umfaßt" ^ fommt im roefentlidjen

jum 2lu$bru(f in bem ©tanb ber fremben äBed^felfurfe. 58erfolgt man

aber bie gewaltige 2Birtfd)aft!?entroicflung 33elgien'5 im einjelnen, fo

erfdjeint biefe (5djluf3folgeruiig 5roeifell;aft. @eiui§ roeift bai3 iuid;tigfte

6Iement ber Sö^jli'^fl'-^^ilQ"}/ ^^^ ^anbelSbilanj, bie fid^ au^ ber

©egenüberfteHung ber äl'ertfummen ber cin= unb au^^gefüljrten 51l'aren

ergibt, für iU'lgien einen bcträd}tlidjcn ^^Mifflufalbo auf, ber jum

S3eifpiel im S^l^re 1011 etroa eine 'ü)iilliarbe Jr. betrug''. 2Iber bie

ungünftige ^anbelebilanj, fo feljr aud) burd) fie bie ^Jöglidjteit einer

äeitiüciligen ungünftigen ikeinfluffung ber au§länbifd;en !ißed)felfurfe

gegeben ift, fann feine^fallS eine mafegebenbe ßrflärung bafür bieten.

®enn bie§ ift eine faft allgemeine internationale ©rfd^einung; bie

^anbelöbilanjen Gnglanb^, ?5'ranfreid)ö unb !J)eutfci^lanb^ tragen

ebenfalls paffioen (Sljarafter, oljue baf? barau^ eine bauernb ungünftige

Seiuertung ibrer i^aluta im 9lu3lanbe fid) ergibt. 3^er "'^5Qff^üfal^o

ber ^öönbclebilanj luirb in aller ^Kegcl au-Sgeglid)en burdj bie Über-

tragung fonftiger SBerte unb l^eiftungen aller 3lrt im internationalen

a.<erfel)r.

2)ie Hrfad)en bc^ ungünftigen iin^d^felfur-iftanbeiS für ^Belgien

muffen bat)er in einer anberen ^iid^tung liegen. 8ie erflären fic^ jum

' Sie^e 9lnm. 2 auf «or^crqe^enber ©ctte.

^ Sgl. Annuaire statistiquc de la Ki'lgiiiuc.
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2^eil borouS, ba^ bte groBeii auälänbtfd^en ®etb!apitalien, bie bem

belgifd^en 2Birtfd^oftgleben jur SSerfügung geftellt finb, i{)m nid^t al^

Unternefimerfapitat jugefloffen finb, boä am ©etoinn unb SSerluft

gleid^mö§ig teilnimmt, fonbern aU feftoersinSUcfjeg Sei|fopitaI, oon

bem eine bauernbe 3üf)t"ng i« ©eftalt oon 2in\m geteiftet werben

mu&, an6) bann, loenn bie Unternehmungen fid^ no(^ im ©tabium

ber ©rünbung ober ber erften ©ntioicEtung befinben. ®iefe an§>'

länbifd^e Äopitalinoeftierung in 33elgien ift oor allem maBgebenb

geroefen bei ber Unterbringung ber gewaltigen franjöfifd^en Kapitalien,

bie im belgifd^en SBirtfd^aftlleben arbeiten unb bie größte Sebeutung

bort liaben. 2lu§ ber gaUi^en toirtfc^afttid^en Eigenart be§ (^ranjofen,

für ben bei ber Slnlage feiner ©eiber in erfter Sinie ©i(^erl)eit unter

$8eräid^t auf eine I)ol)e ^Serjinfung beftimmenb ift, gel)t l)eröor, ba^

bie fran^öfifd^en Kapitalien weit überroiegenb in belgifd^en Obligationen

öffentlid^er ober prioater 2lrt ongelegt finb. ©iefer ©igenart be§ f^ran»

jofen als SBirtfdjaftSfubjeft ift oollfommen angepaßt bie ©efcl)äft§=

organifation be§ Credit Lyonnais, ber bauernb grofee ©ummen ber

belgifd^en SSolfgmirtfdbaft jur 3Jerfügung geftellt l)at. ®iefe§ ^nftitut

bilbet neben ber fransöfifd^en Societe Generale, mangels eineö aul==

gebilbeten öffentlid^en ©parfaffenroefenS in g^ranfreid^, in erfter ßinie

bie ©parban! bei grangofen. Qu biefer ©tgenfd^af t muB e» bal)er barauf

bebac^t fein, bie il)m anoertrauten ©pargelber in unbebingt fidjerer

unb greifbarer g'orm ongulegen.

9Jian fd^ö^t bie ^ö^e ber auf belgifc^em ^oben inoeftierten

franjöfifc^en Kapitalien auf 1 9Hilliarbe %x. unb barüber l)inau§. 2Bie

roeit biefe ©d^ä^ung sutrifft, läfet fi(^ natürlid) mit einiger ©idjerljcit

!aum feftfieHen, pmal e§ fid^ neben ber bauernben Slnlage oielfad^

aud^ um gro^e ©ummen l^anbelt, bie nur jeitioeilig bort untergebrad)t

finb jum ^m^äe einer oorübergel)enben Slulnu^ung ber günftigeren

^ßerjinfung in Belgien, bie fid; au§ bem faft regelmäßigen Unterfd^ieb

bei franjöfifd^en unb belgifd^en S)ilfontfa|el ergibt. ®iel l^at neben

ben 33orteilen für bal belgifd^e 2Birtfd^aftllebeu auc^ große 9kd^teile,

benn bei jeber politifd^en SSerioidlung, jebem (Eintritt einer Krifil

pflegen biefe franjöfifd^en Kapitalien in großen betragen plö^lic^

äurüdgejogen gu loerben. S)al roar inibefonbere im '^a\)xe 1870 unb

im ^erbft 1911 in 3Serbinbung mit ber 9)taroffofrifil in großem Um*

fange ber %a\i, loo infolge biefel 3ftüdfluffel bie ^römie auf ^aril

auf 7,5 pro Wiüe flieg, eine ^öl)e, bie bil bal)in nod() nid)t erreid^t

loorben mar. 2lußerbeu: roar bie 9iationalbanE aul biefem 2lnloß

©cOmoIIevä afa^rbiic^ LXir -2. 15
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flenötint, innerl)alb einer 9Bod;e, oom 15. bi§ jum 21. (September,

if)rcn SisfontfQ^ jiüeimal 511 erl)öl)e^^

Ta^ Streben nnd; Sidjerljeit bei bcr Slnlac^e auSlänbifd^en

i^apital;? auf belgifdjem S3oben luirb rocitert)in l)eröornerutcn biird^

bie über^rofee Wrünbertätigfcit ber ^Iklgier, foraot)! im 3i"tanbe mie

im 3luÄlQnbe. ^icfe rcirb bci^^ünfüßt burd^ eine meitgetienbe j5^reit)eit,

meld)e bie belgifdje ©ei'et^gebung ben ocr[d)ieben 9trtcn ber ^onbel^-

(jefeflidjQften- eingeräumt t)at; in^befonbere mirb l)icrburd^ bie

©rünbung üon Iftiengefellfd^often ouf belgifd^em 33oben wie in

feinem nnbcren ;^anbe erleid;tert. Sie ift im roefcntlidicn nur an

bie ^cbingungen gefiiüpft, bafe ficben ©rünber üorljanben finb unb

eine lOproj^entige ©injoblung bc^ ©efeUfd^aft^fapital^ erfolgt. 3)ie

grofee ©(Qftijitnt bicfciS Spftem^ Ijot eine geiviffe Überprobuftion im

9Iftienrocjen jur f^otge getrabt. ©iS finb oicte ©efcttfdjaften entftanben,

bie jum großen ^Teit nur ein fur5eö ®afein gefriftet fioben^. ®iefe

^QtfQd;e wirft bal^in, ha^ frembe Kapitalien fid; an betgifd^en Unter'

neljmungen jumcift nur in ber fid)erften {^orm beteiligen, bie eine fefte

^Berjinfung garantiert. äBäljrenb ber Raubet unb bie 3i»buftrie

33clgien!§ infolge biefer (Sntmirftung für bie entlief)encn aullänbifd^en

ilapitalien regelmäßig mieberfetirenbe große 3i»-S«'[)f""flß" on ba§

3(u:3(anb ju mad^en \)Qhtn, jie()en fie felbft auf ©runb i|rer Unter-

netjmungen, bie fid) oietfad; nod; im ©tabium ber erften ©ntroidlung

bcfinben, gennffermaßen (angfriftige 2Bed^fct auf bie ßnfu'ift, ba biefe

Unterne()mungen t)äufig erft eine jufünftige 9ientabilität erraarten

laffcn.

3tu§ biefem 331i§oerf)ättni5 Sroifd^en au0länbifd)en Seil^fapital

unb Unternet)mung^fapital im betgifdien SBirtfd^aft^^leben erflärt fid^

jum Teil ber für 53elgien bauernb ungünftige ©tanb ber fremben

2Bcd)felfurfe, ba bie großen 3nl)li'"9cu an baS Slu^Ianb eine ent-

fpred)enbe DJadjfrage nad^ 3Q()In»9^ö"n)cifungen auf bie ©laubiger-

länber Söelgien^ t^eroorrufen.

^n bem gleid;en ©inne rairft bie belgifd^e Unternelinuingätätigfeit

' 2)ie 2)töfonterp^unq evfolfltc am 15. September 1911 von 3'/2 <>/o ouf

4'/« **/o unb am 21. beö gleidjen ajJoiiatg auf 5'/2°/o.

« "iflad) bcm OJefefe oom 18. ^lai 1873 finb in Sclflien fünf 3lrten üon

.<>Qnbel9flefell)cf)aflen jußelaffen: bie offene $anbcIäflcfeUfd)aft, bie einfache

Momnmnbit(?efi'Ufrt)aft, bie ÄommonbitgefeUfd^aft auf 3lftien, bie 2IftiengefeUfc^aft

unb bie ©enoffenfdmft.

' Grft baä neue (^iefc^i oom 25. 33Jai 1913 fic[)t einen (^rö^crcn <Bd)u^ ber

Slfttonäre cor. i'gl. Stallen bccf, 3)aä neue bel(?ifd}e ©efe^ über .'panbelö=

(fpejiea 2irtien.) ©efeUfc^often, Trüffel 1918.
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im SluSlanbe, bie für bog Üeinc £anb ganj unöerpttni§mä§ig gro6

ifi. ^onb in ^onb mit ber SluSbe^nung i^rer internationalen ^anbetS-

Dejiel^ungen ifl au^ bie ^eilna^me ber S3e(gier an Unternehmungen

aller 3Irt im 2lu§(anbe ertieblidf; geroad^fen. ^n ber Slu^geftaltung

unb j^inanjierung von @ifen6a^nen unb S^rambal^nen [inb belgifd^er

Unternefimungggeift unb k(gifd§e§ ^opital in ber ganjen 9BeIt mit

an erfter 8telle t)orangefc|ritten. ©aneben finb bie Seigier im
Stullanbe in erfieblid^em 3)iaBe an ^ot)(enbergbau, ©ifenfiüttenroefen

linb ber ©(aefabrifation ufro. beteiligt, „©ie betgifc^en Sanfen unb

SanfierS ^aben alt i§re ^roft barauf fonjentriert, bie Unternehmungen

ber betgifdien ^nbuftriellen unb ^aufleute im ^n= unb 2lullanb gu

unterftü^en" ' unb gro^e Summen t;ierfür gu befdjaffen. S)ie belgi[(^e

Societe Generale, bie '\i^ üon je^er in ^o^em ©rabe biefer Slufgabe

geroibmet ^at, befi^t einen Seftanb an ^nbuftrieroerten von etroa

170 9)lill. ^r. unb ber Credit General Liegeois ein ^ortefeuiQe

foI($er SBerte in ^ö^e von etwa 40 2)iill. %vJ. yiad) einer ©totiftif

in ber Sl)roni! gu ßonrabS ^ß^J^f'ütf^frn betrug im ^al)re 1910 bie

bergif($e Kapitalanlage im 2tu§lanb inSgefamt 2,7 a}^illiarben 3^r.^

©e'rarb berechnet bag in au^länbifd^en inbuftriellen Unternet;mungen

iuüeftierte Kapital nad^ ben an ber Sriiffeter Sörfe notierten 2l!tien

unb Obligationen biefer ©efettfd^aften unb oergteid^t iliren 33etrog

mit hen in ber inlänbifd^en belgifc^en ^n^wfine arbeitenben Kapital*

fummen'*. 2)Qnod; raaren am 31. ©egember 1911 angelegt:

Sei ben Belgifc^en Snbuftriegefeßfc^aften

im Qnfönb im 2lu5lanb

3 247 637 000 gr. 2 195 269 250 gr.

inggefamt:

5442 906 250 fyr.

S)iefe 3^^^6" 9^^^» einigermofeen eine SSorftellung oon öer

regen ©rünbungätätigfeit unb Beteiligung ber S3elgier im Slu^Ianbe.

'^aä) ber legten 3ufonimenfteIIung entfallen von ber gefamten bei*

gifc^en inbuftriellen Kapitalanlage 58 V2 % auf inlänbifd^e unb

41 V2 % auf auSlänbifd^e Unternel)mungen. SBenngleid; bie au§*

länbifd^en ©efellfd^aften ber Seigier jum ^eil erl)eblid^ mit frembem

Kapital ^ finanziert finb, f l)at biefe ©ntroidlung bod^ aud^ im l)ol)en

SSgl. SDJegnen, ©aö belgifd^e Sanfroefen, ©. 46.

®6enba ©. 47.

Sgf. SßoIBtoirtfc^aftlic^e ß^ronif ju (Sonrabg Sa^rbüc^ern, 1910, ©. 845.

SBgr. ajJaj 2. ©erarb, a. a. D.

«gl. oben ©. 225.

15*
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©robe bajii bcißetracjen, beträcl^tUd;e ©unuueu bclgifd)en JlapitaU

Quä bem ^Hiutterlonbe abiuanbern ju laffen. 2)Qburd) roirb roieberum

eine ungünftige 3iücfiinrfung auf bie So'^J^ii'Hl^^^ilönj ^c^ Sanbeg

ausgeübt, lucit bcm bebeutenben ^apitQlej:port fein ent[pred^enber

Kapitalnidtfluö in jyorm ber auä bcn au^Iänbijc^en Unterneljmungen

geiuonnenen 9{ente gegenüberfteljt, foroeit e^ \i6) um junge, in ber

(Sntroictlung befinblid)e ©efcHfdjaften tionbelt. 3» fi^fter £ii"e finb

e^ bie franäöfiidjen unb englifdjen 2)eoifenfutfe, bie uon ber btU

gifcben 6j:pQn[ion im SluSlanbe ungünftig beeinflußt werben. ®enn

bie belgifc^en ilapitolinoeftierungen im SluSlonbe erfolgen Dor5ug§=

tüeife burd) ^^erred^nung über bie beiben bebeutenbften internationalen

2lbredjnung!Sflellen, über Sonbon unb ^aril. 2)oS Ijängt einmal

jufammen mit ber ©eroo^ntjeit ber belgifd^en Saufen, ben inter:

nationalen ßo^^ii^Ö^^^i^^^^J^ "^^^^ ^^^i^ beiben -^jitälje ju leiten, ba

bieg für fie oorteill;after ift, a[§> biefen ©ienft bireft burd^jufül)ren.

S)cnn bcibe ^lä^e, üor allem ßonbon, bieten iljuen alle C5rteid^terungcn

bei ber ^efd^affung oon 3ol)lunggmitteln für bie ganje äl^elt. Qmn
jroeiten erflärt fidb biefe ^raji§ barauä, bafe bal belgifd^e 33anf=

toefen fo gut mie gar nid)t im 2tuelanbe oertreten ift. ©^ befi^t

^ier nur sroei 3iieberlaffungen, nämlid; in ß^ina bie Banque Beige

8ur l'Etranger, bie frül;ere Banque öino-Belge unb in Der ilongo=

folonie bie Banque du Congo Beige ^ ^ür ben Überfeeuerfeljr,

lüie für bie belgifd;e Kapitalanlage in Überfeelänbenv jum Sieifpiel

in ©übamerila unb Dftafien, bilben bie i^onboner 33anfen in aller

Siegel bie Jl^ermittler, n)ül;renb bie ^^errec^nnng ber belgifd^en ^n»

oeftierungen auf bem i^ontinent oielfad; burd) ^^Jarifer, baneben anä)

burd) beutfd)e 33anfen erfolgt. <5o trägt biefe (Sntroidlung besJ bei

gifd;en 3ol)lii"9^QH^9lcid^^ ^'» Slullanbe ebenfalls baju bei, bie 9Jad^=

frage nad) franjöfifdien unb englifdjen äBcd^feln ju fteigern unb bie

©eftaltung ber ©eoifenturfe entfpred^enb ju beeinfluffen.

2llle biefe Umftänbe, bie auf bie 33cn)egung ber fremben aBed)fel=

furfe in ungünftigem ©innc ein5un)irfen geeignet finb, fül)ren bie

belgi|d)e 3^'itralnotenbanf notmenbigeriücife ju bem ©treben nad^

9)ütteln, um biefen ^ijerljältniffen begegnen unb bereu 2ßirfungen

auf ba§ t)eimifc^e 2Birtfd;aftgleben abfdjiuäd^en 5U fönnen.

' 2)onebeu ift bie belgifc^e .Societ«§ Generali- an ber Banque de 1' Union

Parisienne in '|Jatiö, ber SBiener £onibarb= ujib (Söfonipte'öanf unb ber 3lngIo=

©outf) 2tmerican=!öanf in Üonbon beteiligt. — Jögl. 9Jlei;nen, ©. 50/.51.

(Gin jiuciter 2lrtife( juirb folgen.)
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Q3on ^rof. Dr. i>. 6(J^tt(3e=(Bät)ettti^

'^rofeffor ber StöatgtDtfTenfrfjoften an t»cr ilnioerfitäf "Jrcibutg i. 93.

Sn^att^OcräCl^tti« : ©inreitunfl ©. 229. — ed)rtftenoeraeic^niä ©. 230. —
©renjen ber Äartellbtlbung ©. 231. — Slufgaben ber beutfd^en ÄarteHgefe^«

gebung ©. 232. — Äarteapolittf ar§ ftaatfic^e Slo^ftoffürforge ©. 233. —
©ojialpolitifc^e gaftoren @. 234. — SDie ©eroerffd^aften al§ ^araael»

erfd^einungen ber ÄarteUe ©. 235—236. — Äeftnerä aOSerf „Ser Drgantfationg:=

jwang unb beffen ©d^icffar ©. 2.37—238. — 3)er ©efe^entrouvf eineä 2euc^tö(=

monopolä ©. 239. — Seuc^tölmonopol unb 9?eicf}ötag§fommtffion @. 240—242.

— ginanapolittfc^e ©eftc^töpunfte ©. 243. — Äeftnerä politifc^e ©tettung

©. 244—246.

Surc^tbore Sücfen ^ttt biefer ^rieg in beu üxt\§> meiner jüngeren

^reunbe unb ©d;üler geriffen. (Sin gonjeS ©efc^led^t ift bQ^in=

gegangen, beffen Ü6erlegenf)eit rair Siteren gern unb neibIo§ on*

erfonnten. Überlegen rooren fie un0, biefe S^räger unferer näd^ften

3u!unft, an ibealem (S($toung, in bem fie on bie 3eit unferer ©rofe=

oäter anfnüpften, überlegen nid^t minber an jä^em 3ißt&ßW)iifet^ßi"

unb förperlid^ geftä{)(ter SöittenSfraft, in roeti^er fie mit bem beften

ange{fä^fif($en 2:t)pu§ roetteiferten. ©iefeg ©efdfilec^t fc^ien un§

ber 2:;reut)änber ber beutfd^en 3wfwnft, bem roir freubig bie ®efd;icfe

be§ beutfd^en 58ater(anbe5 anjuüertrauen gebadeten; e§ fc^ieii baö

3Bort ^ic|teg ju red^tfertigen, bafe ©Ott nod) ©ro^eg mit bem beut-

fd^en 3Solfe oor^be. 5Da§, ma§ roir von bem Jtac^friegS^^Deutfd^lanb

erhoffen, roar in biefem ©efd)led^te feimt)aft üor|anben unb ^arrte

ber ©tunbe ber 2(nroenbung im großen.

Unter ben aJJännern, bereu id^ in biefem 3ufamment)ang

fd^merglid; gebenfe, ftet)t mein lieber unb unoergefeUd^er ^^reunb

Dr. gri^ ^eftner in oorberfler ^Reilje. a)lein ©c^merj ift junäd^ft

ein perfön(i(^er : 5ytienml§ roerbe id^ biefeS ?^reunbeg üergeffen, ber

ba§ 3i^n"'ßi^ erftra^len mad^te, in ba§ er eintrat — biefe0 9)ianne§

mit bem „^ergen^anteil" an ten a)ienfd^en unb fingen. ®er 3Ser=^

(uft Dr. ^eftnerS berül^rt aber aud^ unfer öffentlid^eS 2tlien unb

bie nationalöfonomifd^e SBiffenfd^aft ; benn in beiben t)at er tro^

feinet jugenblid^en 2l(ter§ eine eigenartige unb jufunftlooüe ©tettung

eingenommen. @r mar fein „unbefd^riebeneS 33(att" met)r. 2)e§:

Toegen fei \\)m in biefer 3eitfd^rift, bereu 9)iitarbeiter er roar, ein

2ßort beS ©ebäd^tniffeg geroibmet, nad^bem er feit ber aJkrnefd^lad^t
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oermi&t ift unb ba^ 9Jeid)e)d;Q^Qmt, bem er aii ^iegierunö^rat

nnnel)örte, it)m im „g^eid^Sonjctger" unb bog güfetierregiment 9h. 36,

beffen ÜU'fcrucoffijier er mav, im „9)iiUtQrrood^eiiblatt" einen loarmen

Dlad^ruf geroibmet t)Qt.

Dieben ber nrbeit§üotIen ^l^ürotätigfeit fanb %n^ Äeftner ^dt

imb ^raft ju einer fd^rif tfieOcrifd;en 33ctäti9ung, roeld^e i§m feinen

^laö in ber notionalötonomifdjen Siterotur unferer 2:age fid^ert. ^ä)

fütire }unäd)ft feine Sdjriften unb 3luffQfee ber 3«itfolge noc^ an:

1. ®ie beutfd;cn (Sifenjötte 1879 bi5 1000 (©taatS-- unb fojiat^

roiffenid^aftlidje ^orfd^ungen, ^eraugg. oon ©uftoo ©d^moaer,

«Banb XXI, ^eft 3. (ßeipjig 1902).

2. SBetrod^tungen jur S^eid^^finQnjreform (Slnnolen beS ^eutfd^cn

9teid^§ für ©efe^gebung, SSerrcoltung unb 5ßolf§tr)irtf(^oft,

yix. 12. 3«ünd^eu 1903).

3. S)ie 23ebeutung beö "oau^l^altung^bubgetg für bie ^Beurteilung

be^ ernäljrunggprobtemg (Slrd^io für ©osialroiffenfd^aft unb

©ojialpolitif, Sanb XIX, 2. Tübingen 1904).

4. (Sntroidhuigelinien ber beutf($en 9leici^gfinQnjen (in ©d^mollerö

3al)rbud; XXXII, 4. Seipjig 1908).

5. 2)ie Söcbeutung ber ©treifbeftimmungen in ber ©eroerbeorbnung

(3eitfd)rift für bie gefomte ©tQQt^ioiffcnfdjQft, 04. ^oJirgang,

§eft 1. 2:übingen 1908).

6. ©runbrife ju ben $8orIefungen über e^inanjroefen (II. fojiater

2lu5bilbunggfurfug in Seipjig oom 4. big 28. 2tpril 1910 in

ber 3luta ber ^anbeUlel^ranftalt).

7. 2)ie 2)urd;fül)rung ber $Borfd;riften oom 19. ©cjember 1908

über bie Strbeiteroertjältniffe in ber ©ro§ = eifeninbuftrie

(^Qljrbuc^ für ^Jationolöfonomie unb ©tatiftif, Söanb 95.

3ena 1910).

8. 3(rtifel „^^inanjen" (in ©d^röter, ®er beutfd^e ©taotgbürger.

i^eipjig 1912).

9. 2)er Drganifationgjroang (S3ud;). SBerlin 1912, 6. .^evmQun.

10. g=rei()eit unb Sroang in ber ©emerbeoerfaffung ber legten

l)unbert ^oljre Oiedjt unb aßirtfc^aft, 2. ^Ql^rg., Dftober 1913.

33erlin, ^eymann.)

11. ^petroIeum-'üJJonopol (5lrd)iu für ©ojialroiffenfd^Qft unb ©ojial^

politif, 33Qnb XXXVI, 2. ^Tübingen 1913).

12. 9iebc in ber ^IsoaDcrfouimlung be« 3)eutfd)eu ^anbelStogeg in

Berlin am 19. unb 20. Februar 1913, ©. 19 ff. 33erlin 1913.
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2l6cr nidjt in ber SSielföttigfeit ber ^itet, fow^ern in ber [triften

©tnl^eitlicl^feit ber ©efamtleiftung beftel)t '^. ^eftner^ SSerbienft. ^m
©egenfa^ jur B^it um 1873, im ©egenfo^ jur liberalen, bamal^

gefd^affenen , anä) Ijeute no(^ im raefentUij^en befte{)enben 9?ed;t§*

orbnung, raelc^e bie freie ^onfurrenj ol§ ©elbftuerftänblid^feit voxau§>'-

fe|t, \)at ber ^apitaliämu^ unter bem ^rinjip ber ^^^reifieit oielfad^

neue 33inbungen entroidfelt, fo ba& ber tatföd;lic§e 3"fi<i"^ ^^^

l^eutigen ©eroerbeoerfaffung äufeerlid^ Dielfad^ an bie üorliberale

©eroerbeoerfaffung um baS ^a\)x 1800 erinnert. Slber e0 wäre ein

großer 3'^'^^«'"/ erftärt %. ^eftner rooljt mit 9?ed^t, ba§ biefe 9teu=

binbungen ben Slnfo^ ju einer planmäßigen 9ieuregetung ber ge-

famten 5ßol!git)irtf($aft entl)alten, mie [old^e ber ©ojialilmuS fid^

jum 3iel fe|t; e^ wäre ein Irrtum, ju oermeinen, baß ^iä) gteid^«

bered^tigt Kartell neben Kartell ftelle, ba§ Kartell mit Kartell fic^

oerbünbe, bi^ mit bem ^artett ber 5lartelle bie fojialiftifd^e Drga»

nifation erreid^t fei. @g roiberfprid^t nad^ '^. ^eftner ber 2Bir!lid^»

feit, roenn )öeamte unb ©eleirte ben nur befd^ränft rid^tigen ©a^:

„La concurrence tue la concurrence" jum Seitfa^ unferer Ijeutigen

oolf^^roirtfdjaftlid^en ©ntroidlung überhaupt aufrufen. $Die 9fiol)ftoff*

forteile roerben gegenüber ben loferen SSerbänben ber perarbeitenben

:3nbuftrie fteti bie übermäd^tigen fein. @g ift ein gro&el SSerbienfl

^. ^eftnerS, gunäd^ft im allgemeinen auf bie ©rengen ber Kartell'

bilbung Ijingeroiefen ju l^aben — Kartelle finb unmöglich bei inbi*

oibueller SBare; fie finb erfd^roert bei entbe^rlid^er unb erfe^lid^er

SBare; fie bleiben oerl)ältnigmä§ig fc^road^ bei Ijod^oerarbeiteter

2Bore. ?^. MtnerS SSerbienft beftel)t oor allem barin, bie Kartelle

ber 9io^ftoffgeroinnung grunbfä^lid^ üon ben 2]erbänben ber

roeiteroerarbeitenben ^nbuftrie gefd^ieben unb bajo SKoment be§

^obenmouüpolg innerl)alb ber Äartellentroidlung befonberiS nad^=

brüdlid^ betont ju l)aben. ©tarfe, rairflid) monopoll)afte
Kartelle, weld^e burc^ il)re roirtfd^afttic^e unb poli =

tifd^e 3}tad^t bie oerarbeitenben ^nbuflrien, bie 2lr =

beiterorganifationen, \a le^tl)in bie ©taatiSgeroalt

ju überfd^atten brol)en, entfteljen unb l)alten fid^

eigen tlid^ nur auf bem 33oben ber 9tol)ftoff= unb jener

$robuftion0mittelinbuftrien, in benen ber 9tol^ftoff

eine ert)eblid^e9ftolle fpielt: ^ot)le, @ifen,^oliu. ä.

Sluf bem Soben biefer i^arteüe entfaltete ber von ?v. .^eftner ein=

gelienb belianbelte Drganifation^jraang feine bejeid^nenbften ^ei=

fpiele. daneben l;at ber ©taat uielfad^ erft burd^ feine ©teuer*
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unb 3f'ttgeie^()elning bic ©runbfagcu jii roirftid^ monopoliftifd^er

ÄarteQbilbunn flelegt, fo inSbefonbcrc beim Sranntiuein. 3" feiner

©d^rift über bie (JifeiijöHc roeift '^•. .^eflner auf bie gro^e ^Bebeutung

be§ G'ifcnjoUcö für bie (Sntfteljung be^ ©ifcn= unb Sta^loerbanbeS

{)in. 3" glei<^er Siid^tung roirfte auä) bic Sfied^tfpreci^ung, roeld^c

bic böd^ften ^onocntionalftrofen , and; rocnn fic für bcn 33etroffencu

ruinö^5 lüirftcn, für ^roeäc bcr Äartcllfid^erung als rcd^t^fräftig an=

crfannte.

@§ gibt botjcr für fy. ^cftner !einc ^artetlfrage im att-

gem einen; ein allgemeine^ ^artcHgcfc^, wie c§ oielfad^ ocrlongt

wirb, würbe fid^ an bie „äußere g^orm" Italien muffen unb bomit

ein Sd^Iag in ba§ SBaffcr bleiben, ©ic 3(ufgabc bcr beutfd^en

ilorteHgefe^gebung !ann nur barin beftet)en, bic g^ertiginbuftrie

(c(eftrifd)e, c^emifdf^e ^"^uftrie, 3)iafd^inenbau, ©dbiffbau ufro.), foroie

3)littct= unb ^Icingerocrbc oor einer attju großen $ßerteucrung if)rer

9tot)ftoffe burdj bie 9tol)ftofffarteIIe ju fd;ü^en, ebenfo oor $ßer=

fd^teuberung biefer 9bt)ftoffc an ba§ 3Iu§(anb, bie feine (Syport-

prämien jugnnften ber oerorbeitenbcn ^nbuftric in il)rer SBirfung

aulgleid^en fönnen. ^ft ba^ 9i'efen beS Kartells ^reiSert)ö()ung

bur^ 9(bfa^befd)tänfung, fo fd^roäd;t bie burd) ^artefle f)erbeigefü()rte

9]lertcuerung ber 9iof)[toffe bie ilauffraft ber 33coölferung, bamit ben

inneren 3)iarft unb burd^ billigere S.^crfäufe an baS 3(u§(anb jugleid^

unfere Konfurrensfäl)ig!eit auf bem Sßcttmarft. ®eutfd;tonb8
3ufunft aber xu^)t auf ber j^ertiginbuftrie. ^ie ^at-
tettfrage ift alfo praf tif d^ermeife bieg^rage beg greife?

ber Roi)U, be§ eifenS unb <Bta[)U, bcS ©rbölg, RaVx^ u. ä.

Söätirenb 3^. 5?eftncr bie 9)Jef)r5af)t ber beftctienben Kartelle at§

nüfilid^ ober unfd^äblid) betrad;tet unb fic nidjt bel)eQigen mill,

forbert er bei ben leitenben 9ioIjftoffen gcgebenenfaH^J gefc^geberifd^e

Wafiregeln unb üerroaÜungi^mäBige (Sonbermaferegefn; aber aud^

biefe 3)?aßregc(n feien nid;t allgemeiner unb fd)abloncnt)after 9iatur,

fonbcrn bem Ginjelfalle angepaßt.

35ie ©injeloorfc^läge, über meldte fid^ ftreiten Iäf3t, taufen im

n)cfentlid)en nidbt auf Unterbrüdung ober and) nur auf 9lbbau ber

JlarteQc l)inau'3, fonbern auf ftaatlidje 9Jiitiüirfung bei ber ^^rcig-

feftfe^ung ber (Srjeugniffe, euentuell auf ilonfurrenj burd) ftaatlidje

ai'erfe unb 2?erftaatlid;ungen im (Sinselfalle. ?v. 5leftner folgt l)ierin

üielfad; ©d^moUerfdjcn il^orfdjlägeti. (Sv ift nidjt, roie i^m Dor=

geworfen mürbe, bis jur ^orberung ber ^^^crftaatlid^ung beS 5loblen=

bergbaueg oorgefd^ritten, raol^l aber gelangte er jur ^^orberung einer
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crl^eblid^en 3Sermef)ning bei ftaotUd^en Sefi^el unb einer ftoatlid^en

^^reilpolitif nic^t filfaler, fonbern öotflrotrtfd^aftHc^er B^^tpunite.

®r glaubte bie gegenseitige 2t6f)Qngigfeit ber ^arteflierung ber Ro^k
einerfeitS unb bei @ifen§ unb Stahls onberfeitl nac^geroiefen ju

^Qben; er ^ielt e§ böiger für möglid^, bafe ein ftoatHd^er ©ingriff

auf bem ©ebiete ber Ro^k genügen raerbe, um bie monopoUftifd^en

©efafiren ouf bem ©ebiete bei @ifen§ unb ©tal)tg ju be[d;neiben.

Sollte im SSertaufe ber ©ntroidffung biefer ©ebanfe fid^ aU o^n=

mäd^tig erroeifen, fo badete j^. ^eftner le^t^in an eine 2luf§ebung

be§ ©ifenjoHl — unter aulbrücflid^er SBeibetjaltung ber Sötte auf

üerarbeitete SBare — meit er feit feiner ©c^rift über bcn ©ifengoll

in biefem 3ott ^i^ gefe^lic^e ©runbtage ber ©ifen^ unb ©ta^l«

fartettierung erblicfte. @r rcar fein ©urd^gänger, fein g^reiliänbter,

fein ©taatlfosialift, obrool;! er oon feinen ©egnern ju einem fold^en

geftempelt rourbe, fonbern ein erprobter SSerroaltunglte^nifer, bem
ba§ „distinguas" bei einjelnen g^aHel befonber» lag. @r mar fo

Toenig ©taatlfojialift, ha^ er einen ftaatlid^en Eingriff in bie 3*tof)=

ftoffoerforgung empfaf)(, nid^t nur um bie SSerbraud^er su fd^ü^en,

fonbern oor aflem, um bie SBeiteroerarbeiter gu förbern, raeld^e er

fid^ nur oll me|r ober minber lofe oerbünbete ^rioatunternel^mer

benfen fonnte. @r roar fid^ ber ©efa^ren bei ted^nifc^en ©tiQftanbel

meldte jebel aJionopot — gteic^oiel ob ftaatlic^el, ob prioatel —
in fid^ fd^tie&t, nur ju fefir beraubt. 2lber rao bie SBa^I 3n)ifdf;en

flaotlid^em unb prioatem ÜJ^onopol bal einjig 2)^öglid^e roar, bo

gauberte er nid^t, bal ftaatlic^e Slionopot oorjujie^en. ©ort, roo el

iidj, roie beim ©rböl, um ein aultänbifd^el unb prioatel ^anbell=

monopot f)anbe(te, bal ben inlänbif^en 9Jiarft bel)errfd[)te, unb bem
ber gerfplitterte unb oietfad^ unöfonomifd^e ^ntanblüerbraud^er auf

©nabe unb Ungnabe aulgeliefert ift, empfaf)! 3^. ^eftner 3wfo"""en=

faffung ber ^eimifd^en ^onfumenten im ©taatimonopol — Sn'QiiÖ^-'

fonfumoerein — , um 9)iad^t gegen '^lad)t ju fe|en.

5J?an begreift ^euk, wie fe^r ber ©ebanfe oon ^. ^eftnerl

ÄarteHpolitif oll ftoatlidjer 9?of)ftoprforge nid^t nur bie ^riegl*

roirtfd;aft, fonbern borüber i)inaul oud^ bie B^funft ber ?^riebenl=

roirtfc^oft üonoegna^m. ^d) erinnere on bol SSort 2B. 9totl)enaul

(gJrobleme ber ^riebenlroirtfd^oft , Berlin 1917, ©. 50/51):

„3Jionopo(e — gemeint finb ftoatlid^e 9)JonopoIe -^ fönnen unter

Umftönben ju ben ftärfften roirtfd^aftlid^en Äompfelrooffen werben,

fon)oi)( ^robuftionlmonopole mie ^onbell= unb oor allem @infu^r=
mono pole."
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5(ud^ fojiQlpoIitifd;e erroägungen [tü^tcn J- ^eftner^ ©tQnb=

punft 3ur i^artetlfraße. Sd)ün in feiner ©djrift über bie ©ifenjöfle

loieg er auf baä geronitifle, 5iffernmäfeit]e Überrtcroidjt ber 3lrbeiter=

fd^aft im aJiofd^inenbttu unb ber (^ifenroareninbuftrie gegenüber ber

Slrbeiterfd^oft im Hochofenbetriebe, foioie ber Gifen^ unb ©taljloer-

l^üttung \)\n^.

3a[)r ber «elc^äftiflten 1882 1895

im Hochofenbetriebe elioa 24 000 25 000

in WieBereien, ©c^iueifeeifen unb-Sta^lroerfcii . 131000 182 000

in bct eifenroareninbuftrie 345 907 439 730

in ber TOafc^ineninbuftrie 365120 582 672

„®ic ^od^ofeninbuftrie mod^te bemnad^ 1882 ctroa 2,8 "/o, 1895

etwa l,0<^/o ber gefamten ^nbuftrieorbeiter an^, für ben ^aU einer

befonberg ftorfen Suttoi^i^ß ^^^ ^od^ofenarbeiter feit 1896 — nad&

bcm 33üro ber eifeninbuftrietten 1899 auf 3(3 334 — etroaä über 2 »/o

für 1899." ^n ber üerorbeitenben ^"^"fti^ie l)Qnbett e^ fic^ jubem

um beutfd^e organifierte 3lrbeiter, in ber 9to^ftoffinbuftrie oielfad)

um Diid^tbeutfd^e unb unorgonifierte Elemente. 2luf bem ©ebiete

ber oerarbeitenben $^nbuftrie glaubte g. 5^eftner an bie 3)Jöglid^feit

einer 5ßerftänbigung jroifdöen Arbeitgeber« unb 2lrbeiterüerbänben auf

©runb beg „33erbanbr)erfef)rg". ^ier fat) er ba§ ©vftem ber ^arif--

üerträge um fid^ greifen, roeldbeS nic^t jufäQigenueife in ben großen

9flot)ftoffinbuftrien fe()lt, unb bei ber Übermad^t ber farteaierten9iiefen=

betriebe aui) in 3'-if»"ft f«i"" 5" ertoarten ift. 5)at)er ift auf bem

©ebiete biefer ^nbuftrien ftaatlid^er eingriff, ben ^. teftner audö

in 2lrbeiterfragen feineSroegä im allgemeinen unb blinbling^ empfiel)It,

ntd^t ju üermeiben. tiefer ftaatlic^e eingriff bejieljt fid^ junäd^ft

auf ben fogenannten 3lrbeiterf(^u^. eine intereffante ein.^etunter'

fud()ung ?^. Äeftnerä über „bie 2)urd^fübrung ber 5ßorfd^riften t)om

19. ®ejember 1908 über bie 3lrbeiteroer{)äItniffe in ber @ro6-eifen=

inbuf\rie" ^ befaßt fid) mit biefem ©egenftanbe, in bem er ^ad^nmnn

war. Slber barüber l^inauä t)ielt er aud) einen ftaatlidjen eingriff

in bie Soljnfrage auf biefem befd^ränften ©ebiete für möglid) unb

gegebenenfalls für erroünfd^t, lüie e5 in ber ilaligefe^gebung tatfäd;lid()

gefd^eljen ift. ®ag 2)ebifationSei-emptar beS obengenannten 9luffa^eä,

baä er feiner „geliebten ^JJhitter" roibmete, entl)ält bie 2Borte:

.
„2)er Öott, ber eifen iuad;fcn liefe,

®er luoQte feine Kned^te".

» %. Heftner, 2)ie beut)d)en üifcnjöUe 1879 bid 1900. Seipjig 1902, 3.95.

•' Sa^rbuc^ für Sflationalöfonomie unb Statiftif, »b. 95. Qena 1910.
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3m ©egenfo^ ju ber auä) {)eute nod^ oielfad^ üb(i($en polt*

tifd^en Setrad^tung be§ ©eroerffd^oftlroefen^ ^ot g^. Äeftner bie © e *

roerf f d^af ten als bie ^aroHeterfc^einungen ber Kartelle unter rotrt=

fd^oftlic^en ©efid^töpunften befianbelt. 2)a0 SBefen beg Äortellg finbet

er in Steigerung be§ ^robuftenpreifeS jroedl Steigerung be§ Unter=

nefimergeroinnS ; boS 2ße[en ber ©eroerffd^aft liegt entfpred^enberiüeife

im ©treben na^ Sol;nerf)ö[jung §roedf0 Steigerung be§ 3Irbeiter=

einfommen^. 2)q§ 9KitteI ift in beiben g^äUen 3lbfQ|befd^rän!ung.

2Ba§ ift ber Streif anberS all bie priootred^tlid^e Slbfa^befd^ränfung

ber SBare Slrbeit? ^omit foll nid^t gefegt fein, boB biefe 2lbfa^=

befd^ränfung unter Umftänben unb in beiben 3^äIIen nid^t ba0 öffent-

lid^e Sntereffe berühren u\^ öffentlid^el Eingreifen red^tfertigen fann.

Slber %. .Keftner roor geneigt, junäd^ft bem ißerbanblöerfe^r freies

^elb äu laffen. 3"foIgebeffen befömpfte er alle jene gefe^üd^en tiefte

einer 9?epreffit)po(itif, bie au0 Seiten |erftammen, roetd^e bie @e*

roerffd^aften all „S^erfd^ioörungen" ftigmotifierten. ^nlbefonbere be=

fünoortete er bie jioilred^tlid^e ^lagbarfeit jener SSerabrebungen, auf

benen bie ©eroerffd^aft i^ren 3Kitgltebern gegenüber berul^t, unb bie

l^eute nod^ burd^ eine Sonberbeftimmung ber ©eroerbeorbnung § 152

aulgefd^loffen ift. 3=. Äeftner rooCite bamit mhm ber moralifd^en

aud^ bie finanjiette Haftung ber ©ercerffd^aften für bie Snn^^altwng

ber von i^nen gefd^toffenen SSerträge burd^ ifire 3)Ktglieber in bie

Sßege leiten.

3Jian roirb biefen ©runbgebanfen — roie immer man auä) ju

i^nen ftefie — ben SBorjug ber ©inl^eitUd^feit, Surd^bad^tt)eit unb

^äfeigung nic^t abfpred^en fönnen. Soffen mir ^. .^eftner in einigen

jufammenfaffenben Sä^en felber gu SBorte fommen^:

„(iä ift allgemein beobad^tet raorben, baB bie bilf)er ftattgel^abte

^artellierung eine SSerfd^iebung ber ^^reife unb bamit ber (Sinfommenl-

bilbung gugunften ber fd^roeren ober Sf^o^ftoffinbuftrie unb

guungunften ber roeiteroerarbeitenben ^nbuftrie mit firf) bringt, ©ine

bauernbe @rl)ö{)ung ber greife all Äartellroirfung ift billjer nur bei

hen roid^tigen ^robuftionlmitteln, inibefonbere bei ^o(;Ie, @ifen, ^ali,

bagegen auf bie S)auer niemall bei g^ertigraaren ju oerjeid^nen ge^

rcefen. SDie bamit jufammenljängenbe @rt)öf)ung ber ^Rentabilität

ift gleid;falll auf bie ^robuftionlmittelinbuftrie befd^ränft geblieben,

^iefe Seobad^tung muB man ba^in erroeitern, bafe bie 9io^ftoffinbuftrie

^ g. ßeftner, 2)er DtganifattonsjtBang. ^Berlin 1912, (£. ijepmann.

©. 254.
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nid^t nur fiinfic^tlid^ (Sinfommcnslnlbiuuj unb 9?entQbi(itöt burd^ bie

lneljeri(^c ^arteübilbmig junngunften ber lueiteröerorbeitenben ^n=

buftric 5yortei(e erjielt, fonbern bafe [ie über biefe ein bei freier Hon-

funenj nid^t gefannteiS ^errfd^oftäoerl^äüniö geroonneii \)at." „@3

ift eltrtae prinzipiell 33er[d)iebene^, ob man Ro\)U, ©ifen, Raü, ober

ob man ben 53rannln)ein monopolifiert. ^o^te unb ©ifen, biefe un=

entbe^rlidjen ^robuftionsmiltel ber ^nbnftrie, ^ali, biefeö unent=^

be^rlid^e ^robuttionenüttcl ber Sonbioirtld^aft, tonnen, oom oolf^=

roirtfd^afttidjen ©tanbpunfte oul betrad^tet, gar nid^t billig genug,

Xrinfbranntroein fann an fid^ gar nid^t teuer genug fein. ®ic Wlaö^t--

anl)äufung in ben ^änbcn ber Brenner unb ©pritbefi^er beengt unb

beugt pd^ftenS bie ©piritu§l)Qnbler unb- ©piritu^oerbraud^er unter

il)ren SBillen unb änbcrt an ben ©runblagen unfereä 9^ed;t§fi)ftemS

gar nid^t^. S)ie ^DJad;tan^äufung bei ben ^o\)Ur\^ unb (Sifenft)nbitaten

jroingt grofee Steile ber ;3"buftrie unter einen priöaten, prioatroirts

fd^afttid) bebingten SBiUen unb liebt bamit für grofee Xeile ber 3?olf§*

roirtfd^aft bie ©runblagen be§ ^riöotred^t^ au§ ben 2lngeln. ®eg*

plb niuB man bei üolf^roirtfd^aftlidjer Setrad^tung jebeiS 9)lonopol

anberl anfet)en, je nad^bem, maä monopolifiert roirb, unb je nad^»

bem, roer ber ^e^errfd;enbe, roer ber 33el;errfd^te ift
*."

„@§ märe finnloä unb toürbe ber 33olf^n)irtfd;aft fd^roer fd^aben,

rootlte man bie Drganifationen ale folc^e l)inbern. 5Denn fie finb

nid^t nur SCräger, fonbcrn auc^ ^ilbncr oon n)irtfd;aft(id^er WUd)t,

oft fogar oon 5lu(tur. 2lber eS mu^ i^nen flar gemad^t werben,

bafe fie nid^t bie Ferren beS ©taatel finb, fonbern ba§ ber ©taat

über il)nen ift, bafe fie fein DrganifationSberaufetfein auäbilben bürfen,

ba^ bem ©taat^gefül)l fid^ entgegenfteßt"."

„'^lan müfete allee tun, um ben 3lrbeiterorganifationen eine ge*

fe^lidje Stellung ju geben, fie in baö normale ^rioatred^t einjurei^en.

9Ud^t§ ift falfd^er al^ üu§: ©orgc oor ber fosialbemofratifc^en SBc*

niegung ben ©erocrfoereinen bie Sfied^tefä^igfcit, ben 2^arifoerträgen

bie Älagbarfeit, ben ©eroerfoercinsfübrern bie 3lnerfennung al^ 2Ser=

treter ber 2lrbciterintcreffeu üorjuentl)alten. ®erabe jiur 33ermeibung

roirtfdjaftlidicr Kämpfe fann man nid^t^ Seffere-^ tun, al^ ben 2lrbeiter=

organifationen eine roirtfc^aftlid; unb redjtlid^ ebenfo breite @runb«

läge ju geben, mie bie 5lartctlc fie Ijeute fd;on befi^en^"

>
J5. Äcftner, a. a. D. S. 380.

2 (s6enba ©. 394.

^ CSbcnba e. 390.
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2l6er man roirb g^. ^eftner nid^t geredet roerben, roenn mon bie

Qufeerorbentlid^ grünblid^e Kleinarbeit unb 93kterialbel^errfc^ung nid^t

rü{)menb ^eroorl^öbe, roetd^e inSbefonbere fein ^auptroerf „®er Dr^

ganifationSsroang" auSjeid^nen- ^n einer anerfennenben 33e[pred^ung

in ben ^Sreufeifd^en ^ai)xbü^^xn (Sonb 150, <0eft 3. «Berlin 1912.

<B. 402/403) fafet SBiebenfelb biefe ©injelaugfülirungen mit folgenben

SBorten jufammen: „SHit bemerfenSroert reid^er Kenntnis nid^t nur

ber ootfgn)irtfdf)aftUd^en, fonbern and) ber juriftifd^en Siterotur auS--

geftattet, entrollt er ein nmfaffenbeä 33ilb von ben S^atfad^en be0

Kartelljroongeg, ba§ burd^ ba§ ^ereinjielien ber anberen ©ebiete prioat'

gtoangSioeifer Drganifation regelmäßig nod; an 2lnfdtjaulid^feit ge=

roinnt. SDa roirb im erften 3lb[d^nitt erörtert, auf roeld^en Urfad^en

bie Sntereffengegenfäge jroifdjen ben farteUierten Unternel;mungen

unb ben 2luBenfeitern, foroie bie Konflüte innerlialb ber ItarteHe ju

berul)en pflegen, ^^m folgt ber ^auptteil, roetc^er bie 93tetl)oben

be0 Äortellsroange^ barlegt : bie 3)laterialfperre, bie Sperre ber 2lrbeit^^

!räfte, ber 3"fu^r ^^^ 2lbfü|e§, be^ Ärebit^, bie planmäßige ^rei^^

unterbietung, bie SBerrufserflärung gegen 2lußenfeiter ; 'öa§> (Softem

ber Konoentionalftrafen unb ber 3lufbau einer eigenen ©erid^t^barfeit,

bie Sei^ti^ünunerung ber einjelroerflidien 2lbfa|orgam|ationen gegen

bie Kartettmitglieber; bie 3ÖfJonopoli[terung ber 3ftol)ftoffprobuftion,

bie SSerbinbung mit Kartellen ber S]or= unb 9]ad)ftufen ber 3=abrifation

gegen bie ©efal)r neuen 2luBenfeitertum0. S)er britte Slbfd^nitt

Toürbigt bann biefe @rfd)einungen für ben ©efamtaufbou ber mo-

bernen $8olf^roirtfd^aft unb 9ied^t§orbnung, roäljrenb im legten 5Ceil

ba^ tatfäd;lid^e S^erljalten ber 9ted)t§orbnung unb 9tec^t§fpred^ung

gum DrganifationSjroang jenen grunbfä^lidien ©rörterungen gegen==

übergefteHt roirb ; ein ©d^lußfapitel befaßt fid^ mit ben g^orberungen,

bie an ben ©taat ju fteüen finb."

^. ^erfner beurteilt bog 33ud^ mit folgenben SBorten^:

„S)er ^^erfaffer, ber l)ol)e üolf^roirtfd^aftlidje, fo§ialpoUtifd^e unb

juriftifd^e 33ilbung in feltener Harmonie oereinigt, fül)rt in überaus

flar bi^ponierten, fc^arffinnigen unb ba§ fpröbe ^atfad^ennmterial

fouoerän bel^errfd^enben ^Darlegungen ben überjeugenbcn 9iac^roei§,

ha^ bei allen auf 9Jkrltbel)errfdjung gerichteten Drganifationen au^

ber Drganifation^äroang ein roefentlid^ejc 3)ierfmal au§mad;t. ^ält

man biefe SSerbänbe (mögen e§ foldje ber Unternel)mer, ber ülrbeit=

gcber ober Slrbeiter fein) für notroenbig unb unoermeiMid;, fo fann

> «ßreufeifc^e Sa^rbiic^er, 53t.. CLIV, .g)eft 2, ©. 341/342.
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man logifd^erroeife Qud^ bcn il;nen uncntbel)r(i(^en DrganifationS;

jroang nid^t grunbfä^lid^ betämpfen, fonberii nur aii§ bcr ©pl^öre

be§ Ungefe^lid^en, 9ied^täroibrigen, in ber er [id^ bei ung nod^ größten*

tci(^ befinbet, in bie ©p^äre be§ rein ©efd^äftiämäfeigen unb 9ted^t=

mäßigen überleiten."

Sind) oon juriftifd^er Seite fanb g^. ^eftner reid^e 3lnerfennung,

fo im ^wriftifd^cn Sitcraturblatt burd^ Dr. (5J. 3ioI)mer^:

„5ieftner^3 bebeutenbeiS 53ud^ ift baS SBertooQfte, roal in le^ter

3eit über ilartettfrogen erfd^ienen ift. 9?iemnnb, ber biefcn Strogen

unb aud) ben analogen O'ragen auf üerroanbten Drganifationigebieten

ein amtlid;eö ober tinffenfd^aftlid;e§ ^ntereffe entgegenbringt, barf

an biefem fd;önen, aud; feffelnb unb geiftreid; gefd)riebenen Sud^

üorüberget)en."

Um fo oerrounberlid^er luor ba§ „<Bd)iäial" bcä 2Bcr!e§. Qw
näc^ft rourbe e§ in ben wiffenfd^aftlidjcn 3^itfd^riften, n)ic unter ben

n3iffenfd;aftlid;en Sefpred^ungen ber ^age^preffe Ieibenfd;aft§(og aU
©ete^rtenleiftung be(;anbe(t. ^^on ©demolier rourbe baiS ^uä) mit

33eifa(I aufgenommen, ebenfo oon ber ilötnifd^cn 3^^tung juftimmenb

befprod^en, ot)ne ba^ biefe geroi^ unuerbäd^tigc 3*^"9^ii eine ©pur
bcö politifdjen ober toirtfdjaftlid^en üJiftel barin entbedte. ^lö^lid^

ertjob fidj jebod) ein potitifd^er ©turmrainb, ber ba^ Sud^ jerjoufte,

aber jugteid) ben 'Jiamen '^. 5^eftner^ üorübergeljenb an bie Ober»

f(äd;e beä politifdjen S^agcSintereffe^ empormirbelte. 2luf ben ^ri=

bünen be§ 9ieid^6tag§ unb i^onbtag^ rourbe für unb roiber ba^ äBer!

©tellung genommen. 3Btr bringen ein furge^ 3^tat an^ ben @r=

güffen ber ©egner^: „2i>aS Dr. ^eftner in feinem 23ud;e at§ äiJiffen»

fd^aft ausgibt, ift bie ftorf bemofrotifdj gefärbte ^olitiE beS iRatl^eber=

fojialiSmuS. 3)iefe ^olitif ift nid)t 2Biffenfd)aft, bie für iljre ©äfec

unb ^Folgerungen unbcbingte, unbeftreitbare ^ildgemeingültigfeit unb

bie SJotroenbigfeit unroiberteglidjcr 2Bat)rl;eit ju beanfprud^en I)at;

fie roirb üietmeljr üon löe^rern ber $8o(färoiffcnfd;aft befämpft unb

a[§> roiffenid;aftlid;e SrfcnntniS fel;r entfc^ieben abgeletint. 5. Äeftnerö

föeroät^römänner finb überroiegenb bie rabitalftenberil'atljeberfojialiften.

Gr beruft fid; fogar einmot auf — Sfaumann"!!).

tiefer ©turmroinb ift längft oerflogen, ta^ roijfenfd;aftlid^e 5ßer*

bienft 3^. ileftnersä ift befteljen geblieben.

« Suriftifc^eö iiiteratuibratt, Oeraußg. von -)[. v. iteil, dh. 247, »b. XXV,
9lr. 7 00m 15. ©eptembcr 191M, ©. 167.

-' ,2)ie ^oft', jit. in „aKünc^cner ^o[t" ')lv. 46 com 25. Februar 1913.
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9Benn rair l^eute biefe plö^lid^e ©egnerfd^aft gegen eine rein

fad^lic^e ©eletjrtenarbeit oerftel^en toollcn — %. Äeftner oeröffentlid^te

bal 33ud^ unter feinem ®o!tortitet unb o§ne irgenbroeld^en ßufantmens

^ang mit bem ^teid^^fd^a^omt, bem er angehörte —, fo muffen wir

ber testen ßeiftung '^. ^eftnerS gebenfen : ber Stulorbeitung unb 33er'

tretung be§ ©efefeentrourfeS eines ßeud^tötmonopoU. 2)iefe

3Ir6eit unternofim er im ©ienfte be§ 9teid;lf(j^Q|Qmte§ unter ber

fai^funbigen, onfpornenben, gelegentUd^ and) jur 33orfid^t mal)nenben

Seitung beS ©toatSfefretärS ©jjellens M^u, ber unferem ^. Äeftner

nUgeit ein n)of)IiüoIIenber, l)0(^üeref)rter SSorgefe^ter roar. 2)ie ©egner

biefeS ©ntraurfeS glaubten auf ba§ 33uc| %. i^eftnerS binroeifen ju

muffen, um oor bem erften „©d^ritt auf fd;iefer ©bene" gu raarnen,

fo jum Seifpiet ^rof. ^aafd^e aU einf(u§reic^e§ 9)iitglieb be§ 9?eid^§=

tag§. 2Bir glouben, baB biefe ©egner f)ierin irrten. %. ileftner

war QÜeS anbere el^er, aU ein tl;eoretifd^er ©urd^gänger; für il^n

mu^te fidf; jeber aJJonopoIgebanfe aü§> ficf; felbft f)erau§ red^tfertigen.

^m 3wßifcl votierte %. ileftner für ba§ ^riüatunternefimen. 3lud^

am ©rbölmonopot intereffierte if)n — neben bem ^ntereffe ber 33er«

braud^er, be§ g^iSfuS, neben ben le^tentfd^eibenben militärifd^en

Sßünfd^en, meldte im ^intergrunbe gu l)alten waren: S3en3in' unb

Xreibölauffpeid^erung im ^ntonbe! — uor allem bie @rt)altung eine§

fetbftänbigen ^etaittiftenftanbeS unb bie 33egrünbung einer fräftigen

^iaffinerieinbuftrie im ^nlanbe, alfo geraiB nid^t bie SSerftärfung be§

ftaatlid^en ober prioaten 9)^onopoü§mu§. SBeite ted^nifd^e SJlöglid^*

feiten fd^ienen fic[; in ber SSerroertung ber Sf^ebenprobufte aufjutun.

2lus bem genannten ©runbe mar bie d^emifd^e ^nbuftrie unb itjre

^ntereffenoertretung eine raarme 2lnt)ängerin be§ ©ntrourfel.

^n unermüblid^er 3lrbeit t)at ^. ^eftner ber 3Sertretung biefeS

©efe^entrourfel, beffen 33egrünbung überroiegenb feiner ^eber ent=

ftammte, gebient in Söort unb ©d^rift, balb in ber 9fleid^§tag§=

fommiffion, balb in ber 3:;age§preffe, balb auf 3Serfammlungen be0

^anbeUtageS unb äl)nlid^er 33ertretung§förper. Wt großem ©efd^idf

mu'^tt er bie ^äben ju ben einjelnen politifd^en Parteien Ijinüber

SU fpinnen, toobei er aud^ bie 9)lit^ilfe ber fojiaIbemo!ratifd;en Partei,

üor allem il)re§ in biefer g'rage füt)renben 3)]itgliebe§ Dr. g^ranf,

nic^t oerfd^möl)te. 211^ 3Sorläufer ber „^fieuorientierung" toürbigte

er bie fad^lid^e 2lrbeit be§ fojiatbemofratifd^en Slbgeorbneten nid^t

minber als bie ber anberen ©eite beS ^aufeS. ©ein @ered()tigfeitS=

gefüllt raanbte fid) gegen bie politifd;e unb menfd)lid;e 2id)tung einer

^ortei, bie bamalS bereits etroa ein drittel beS beutfdjen 93olfe§
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üertrat. 2öie oiet Sitterfeit |at 5. i^eftner bomal« in otter ©titte

QuÄgelöjc^t uub manche Sörüdfe gefc{;lai]en, bie in ber noc^folflcnben

ÄriegSjeit ju betreten fid^ qU nü^lid^ errcieg. Dr. ^ranf uub

5. ileftner traf ba^felbc 2o^; i^r ^^elbentob nid^t minber wie i^rc

Seben^arbeit bienten bcm[clben Siele: ber ßinarbeitung ber roerf=

tätigen 3)iQ[fe in bie üaterlänbifdje ©enieinfd^aft.

äBenn bie ©rimbgebanfen bei ©ntiDurfl in ber 9teid^ätagg'-

fommiffion eine ^]}iel)rl)eit ian'Qin, fo mat bieö in erfter ßinie hai

a?erbien[t ^. ileftner«, roie id^ als 23eric^terftatter biefcr Äonuniffion

aui perfönlidjcn (SinbrüdEen beftütigen fann. ®ie ÜBciterberatung

ber Sac^e lunrbe burd; ben 3Iulbrudj bei j^riegel unterbrochen ;
jeit=

toeitig fd)ien e§ oud^, all ob bie Siele bei ©ntrourfl leidster unb

fc^netter burd^ 5ßerl;anb(ungen mit ^Rocfefeüer unb unter ber ®rol)ung

bei gefe^geberifc^en 5ßorget)enl all gegen \i)n ju erreid)en feien.

SBcnn biefe lefete fiebenlarbeit g. Äeftnerl alfo ot;ne greifbarel er=

gebnil blieb, fo oerfid^crte mir ber ©taatifefretär erjeüens ©ctbrüd

in ber ^^olge roieberljolt, baB im ©ntrourfe bei fiend^tölmonopoll

eine roertüolle Sßorarbeit für bie fommenben Ärieglgefeüfdjaften ge-

leiftet roorben fei ^ (51 ift bal)er nid^t unintereffant, bie @runb=

gebauten, auf loeldje bie 9ieid^ltaglmel)rl)eit in ber Äommiffion fid^

geeinigt ^atte, l)ier bei furjen mitjuteileu, um fo me'Iir, all %. Äeftnerl

Sietpunfte in allem 2Befentli^en jum 2)urd)brud; gelangt marcn.

2111 Vorfragen marcu bie i^erforgung-^^ unb bie ^ireilfrage ju

beantworten, ^ie gjkljrjaljl ber Äommiffionimitglieber [teilte fid)

auf ben Staubpunft, baB nad; ben eingaben ber 9tegterung (aul

ber Jeber 5. Äeftnerl) unb nac^ ber tcd)nifd;en Sage ber dloiyöU

oerarbeitung bie ^Diöglid;feit ber i^erforgung ^eutfdjlanbl unabl)ängig

oon ber ©tanbarb Dil 60. gegeben fei. ®ie einselljeiten finb au^

bem 33erid;t 5U entneljmen, ben idj all 33eridjterftattcr ber 9Md)ltagl=

fommiffion üerfafste.

3n ber ^reilfrage roar bie i^onnniffion ber einftinnnigen 9In=

fid^t, bafe ber ©ebanfe ftaatlidjcn (SingriffI nur bann gercdjlfertigt

fei, roenn eine ^reilfteigerung für ben ä^serbvaudjer üermiebcn unb

©id^erung gegen fünftige ^^reilcrt)öl)nng burdj bal '•^srioatmonopol

ber 5(meritaner geboten mürbe. 2)er aJicl)rljeit ber .Uommiffion fc^ien

bie 'i^reilfrage in günftigcm Sinne lölbar, oor allem auf ©runb ber

Grtlärung ber ^iegierung, bafj el ilir gelungen fei, bereiti über bie

'
93fll. auö) äö. 31 a tf) eil au, SDte OrflanifiUton bcv aiot^ftoffDerfoi^uni^.

iöerlin 1915.
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^älfte beS beutfd^en $ßerbraud^§ burd^ 33erträge ju folgen ^pretfen

5U becfen, loeld^e eine Sßerteuerung für ben beutfd^en ^onfumenten

auSfd^löffen, unb baB weitere günftige 2lngebote oorlägen. ^iergu

trot bie ^atfod^e, ba§ bereite bie 2lnbro^ung be§ 9Jtonopol0 ougen=

fd^einlid^ in ber Sfiid^tung ber (Srmäfeigung ber greife geroirft fjotte.

Sn^befonbere mod^ten fotgenbe 2lu^fü()rungen %. ^eftnerö auf

bie ^ommiffion erf)ebli($en (Sinbrud: @ine ftaatlid^e aJtonopolüer*

raoltung aU großer Käufer wäre iebenfollg ftärfer aU bie jal^Ireic^en,

bem ^rioQtmonopot gegenüber ganj mad^tlofen ^(einfäufer oon ^eute,

um fo met)r, ai§> ©eutfd^lanb ber ^auptfonfument be^ Seud^töte^

fei. 9)lan benfe an bie SJiad^tftellung ber großen 2Barenf)äufer unb

^onfuttiüereine alä ®in!äufer. @§ fämen weiter bie g^rac^terfparniffe

in Setrac^t, welche bie ftaatlid^e 9Jionopo(üerraattung raürbe üor*

net)men fönnen infolge groerfmäBigerer 3Sertei[ung ber D(e ameri=

fanifd^er unb ofteuropäifc^er ^erfunft innerhalb be§ 9?eic|ggebietel.

Se^tl^in fämen bie eriieblid^en ^anbel^geroinne ber Slmerifaner in

SBegfall, bie nad^ 2lnga6en oon Saffermonn (3teic^gtag 1907) bei

2lu§fd^attung beg @ro§f)anbet§ unb bireftem SSertrieb an ben 2)e*

taittiften 1,8 ^f. pro Siter auSmad^en.

^aä) anfänglid^en 3Jteinung§üerfd^ieben^eiten, in roeld^er g^orm

ba§ geplante 9JlonopoI aufzubauen fei, einigten fid^ bie 2ln{)änger

ber reinen ©taatSregie unb bie Slnl^änger einer prioaten 2lftien=

gefellfd^aft nad^ bem 3}orfd^tage Äeftnerg ba^in, aU 2::rägerin be§

ajionopolg eine 2lftiengefeUfd^oft „Setrieb^gefeÜfc^aft" ju be-

grünben, bie äf)ntid^ roie bie S^ieid^gbanf unter ber 3Ser^

toaltung beg Steic^eg ftet)t: S)aS dttiä} befi^t in ber ©eneral=

üerfammlung bie a)Je§rJ)eit ber (Stimmen, ^ür biefe f^orm ber

Slftiengefellfd^aft mürbe aU ber roefentlid^fte ©runb bie größere g^ö^ig*

feit einer faufmännifd^en ©efeUfd^aft angeführt, gefc^äfttid^e ©d^n)ierig=

feiten, bie ingbefonbere im 9lnfang nid^t ausbleiben mürben, ju über=

toinben. ®er ^etroleum^anbet erforbert meljr aU anhexe ^anbelS*

groeige gute ©pefulationSgabe , fc^nelle @ntfd^IuBfäf)igfeit, um bie

ftet§ mec^fetnbe Sage be§ 3)larfte§ auS^unu^en. 5DieS öermögen £auf=

leute mit ungeJiemmter ^nitiotiüe beffer alä „33üroflunben" ein*

l^altenbe 33eamte. ©erabe im 5^ampf gegen bie reine ©taatSregie

^ot g. ^eftner gro§e unb erfolgreid^e Strbeit aufgemanbt, meldte in

3ufunft nid^t o^ne ^ul^en blieb. 9Bo mären mir |ingelangt, wenn
mir bie ^rieg§rol)ftoff= unb ^rieg§einfaufgefeafd^aften rein ftaatlid^

aufgewogen Ratten?

SBenn man fragt, meldte 33eiüeggrünbe bem ©ebanfen be5 Sendet*
©c^motlerg afa^vbiic^ XLII 2. 16
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ölmonopot!? fein ©croid^t üerreif)en, \o ftanb bcr <B<^u^ bcr 5lon[u*

mentcn juiar äufeerlid) in crfter Sinie; baneben mad^te jebod^ '^. Jleftner

foUjenbe roid^tige ©ebanfenc^änfle narfibrücflid^ gcitenb : 9?id|t ju untcr=

fd)n^en ift bie ©efQ()r ber 2lbljQngigfcit oom 2IuelQnbe in bcn weit:

a\ii n)id)tiöften 'iprobuften ber Sioljölraffiiicrie, S3eii5in unb 2^ reib*

öl. T>cr SBcrt biefer inotorifd)en S^eftiflnte, bie im (iJegenfnfe jum

Scud^töl eine nu6crorbentlid)e 3"fi'"ft ^aben, ift neuerbingg ftovf

gcftiegcn unb wirb fid) loeiter erl)öl)en. ^»"^^ßfo'^^c'^^ beftel)t bie

©efo^r eineä ouätänbifd^en 3)ionopo(!? in ^öenjin, roeld^c^ bie beutfd^e

3.^olfä!roirtfdjQft fdjroer fd^äbigen fönnte. daneben l)at bie '*J}JiUtttr''

üerioaltung ein bringenbe^ ^ntereffe nn auSreidjenben Senjinoorräten.

Xic geplante 5ßertrieb*gefeüfd^aft toor boju beftinunt, in 3"fi'"ft

biefc ä^crforgung be§ ftootlid^en 33en5inbcbQrf^ ju übcrnefimen unb

unabl)ängige ^enjinprobujenten — oor allem in 9^umänicn — ju

fluten unb ju entrcidfeln, lefetl;in gegebenenfalls mclfeid;t felbfl

'»probuttionSftätten ju erroerbcn, foroeit eine politifd^e Sid^erung biefer

Kapitalanlage geuiäl)rleiftet fd^eint. 9Jid)t minber roid^tig ift bie

(^rage ber Xreiböte. Sie roerben im ©iefetmotor insbefonbere aud^

für bie Kriegeflotte eine road^fenbe Stolle fpielen. daneben ift ber

2;reibölmotor aud^ ber ßanbiöirtfdjaft im raeiteften Umfange sugänglid;

ju mad)en unb bie teurere "Pferbefraft au»3ufc§alten. S)ie ©nt*

roicflungStenbcnjen get)cn bot)in, ba^ ber ^au von 2)ampffd^iffen in

furser 3^^^ ein übcrrounbener Stanbpunft fein rcirb, unb ba^ man

jum 33üu oon 3}iotorfd)iffen übergeljt, toeit bie motorifd^e Kraft in

ben 2)eftitlaten beS ^'etroleumS etiua oiermal fo gro§ ift alg bie

nu^bare Kraft bcr Tampfmafc^ine, 2Iu§erbem lüirb bamit baS 23er^

l)ältniö ber ^J}tafd)inenanlage jur Xragfäljigtcit unglcid^ günftiger

unb bcr SlftionSrabiuiä ber Sd^iffe erl;ö^t. 2)eSl)aIb foH man bal^in

rairfen, gerabe l)ier bie Unabt)ängigfeit in ber 33erforgung oorjubereiten.

3)ieS gefd;iel)t aber am bcften burd; ©infüljrung be!§ £cud;tölmonopot§,

baö aud^ bie Xreiböle lagern unb ben 3)tarinebet)örben loic Der '^olU-

roirtfd;aft jur 5i>crfügung [teilen, and) unabl)ängigc ^robujenten biefer

Cle ftütjen unb grofejieljen fann.

Sft bie i'eud)tölfragc — gegenüber bem 58orbringcn beS elcf=

trifd}cn ÖidjtS — eine ^rage beS 11>. 3lal)rt)unbert!S, fo ift bie S3enjin*

unb Xrcibölfrage — angefid}t'5 ber 3^ortf(^ritte ber !:?(üiatit, beö

Automobils unb hei 2)iefeImotorS inSbefonbere für ©cefd)iffal)rt —
eine 5^ragc erften 9iangeS beS 20. ^labrtjunbcrtS. 5^eibc fragen finb

untrennbar miteinanber üerflod}ten, unb in bcibcn l)offte '^. Keftner

burd; hai geplante :iieud)tölmonopot roid^tigc beutfd^c l^ntereffen
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fd^ü^en unb förbern ju fönnen. ®iefe ©ebanfen 3^. Äeftnerä finb

nid^t tot, fonbern werben fid^ nad^ bem Kriege in neuer ^^orm an=

melbcn.

3lt)er 3^. ^eftnerg ©ebanfen retd^ten l^ier roeit über bie geroi^

roid^tige ©rbölfroge ^inau^. 9ioljftoff-3^ür[orge biird^ ftaatlid^e

ober lolbfiaatlid^e ©efettfd^often ift wa^rfd^einlid^ bie bringenbfte

3lufgabe ber beoorftefienben j^rieben§= unb Überganglrairtfd^oft. ©er

„Drganifationljraang", ber billjer ein prioatred^tlid^er war, bürfte

oielfad^ ein öffentlid^=red^tlid^er raerben. 9Jtan bürfte l^ierbei gu bem

©ebanfen einer „gleitenben ©fala" gurücEfel^ren , burd^ ben

%. Äeftner erreid^en rcollte, bafe bie 9)lonopoIgefettfd^Qft an nieberen

SSerfouflpreifen il^reS ^robufteS intereffiert tüürbe; ber ©efeUfd^oftS^

gewinn foHte um fo t)ö(;er fein, gu je niebrerem greife boä ©rböl

ben SSerbraud^ern gugefüljrt roürbe. @§ ift fetjr root)! benfbar, ba§

biefer (Sebonfe bei ber fo überou^ raid^tigen Sftegehing ber ^ot)Ien=

oerforgung roieber aufgenommen wirb.

SBenn fid^ %. ^eftner mit bem 9KonopoIroefen befd^äftigte, fo

ftonben für if)n oIS 33eQmten be§ 9fieid^§fd^a^Qmteg finonspotitifd^e

©efid^t^punfte nid^t in (efeter Sinie. 3Benn auf @runb ber

ftaQtlid;en ©efe^gebung ober be§ Sobenmonopol^ — biefe^ berul^t

(e^tl^in auf bem gefe^Üd^en ^riooteigentum an ©runb unb Soben—
9JionopoIgeioinne gemod^t werben, fo witt ^. ^eftner ben ©taot baran

beteiligen. So hoffte er auä) im Seud^tölmonopol eine Duelle ber

©taatSeinnabmen gu erfd^Iie^en, atlerbingS unter ber, wie er glaubte,

ju oerwirflid^enben Sebingung, ba§ biefer $ßerbroud^§gegenftanb ber

ärmeren 23olf^fd^id^t nicbt oerteuert roürbe. ®iefe S^iücEfid^t l)ätte er

beim Sranntroein= unb S^QOi^ettenmonopol nid^t roatten laffen. ^n
ber 5rot bürften finangpolitifd^e 9]otroenbigfeiten bie O^rage eine^

©taatgeingriffg in bo^ ^arteH^ unb a)conopolroefen am e^eften in§

Stollen bringen.

2lber %. ^eflnerg Schriften finanjpolitifd^er 2lrt entl)alten me^r.

@§ fdalägt in il)nen eine politif d^e Slber, bie fein ©enfen üor bem
ber meiften ^Beamten unb @ete|rten au^jeid^nete. 2)iefe finb jumeift

oerftridft in eine Ijod^grabige 3lrbeitsteilung unb bamit blinb gegen

bie roid^tige SBed^felrotrfung jroifd^en politifrfjem unb üolf§roirt=

fd^aftlid^em ©ebiet. S)er Beamte ift gruubfä^lid^ 5ßerroaltung§=

tecönifer: fad^lid^, unbefted^lid^, in feinen beften ©^emplaren oon be=

rounbernSroerter ©elbftlofigfeit. 2lber ber 3Biberfprud) ber 9?egierten

bünft i^n ^nfuborbination ober $8orniert()eit. ®er ©elel^rte in feiner

überroiegenben 3Jie|r§eit ift ©pegialift, roetd^er ba§ ?^elb ber po=

16*
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Iitifd)cn 'Xat neibIo§ bem ©taatlmann lUertöBt, feit SiiJmard blinb

in ber 58erel)nmg ber Stecjicrimg aU foId;er, eben[o blinb im 3JUfe=

tränen genen bog Parlament. %. i^eftner blidftc tiefer; er beüagte

mit jebem ^Isatcrlonb^frennbe bn5 Glenb ber 9leid^§finanjen, baS in

4<> ^yri^^f^'^i^O^'^" ^^^^ ^^^^^9 iurtd)[cnbem 2i>ol)lftQnb , ober unter

inangclnber ©ntwidlung ber 9teid)§cinnal;men, ju tieiltofer ©d^ulben=

TOirtfd)aft flefü()rt l)at. 3lber er mad^te Ijierfür nid)t bie „33Qter(QnbS»

lofigteit" ber Steid^staglabgeorbncten oerantn)ortlid^, oie(me()r \ai) er

floren 3tnge§ jene boppelte Ätuft, bie unfer öffentlid^eS Sebcn jer^

reifet: 3ii"Äd)ft bie ^hift jroifd;en 9?eid)Sregierung unb ^Rcid^Stog.

S3eibe finb nid^t „idem, sed aliud", oerfd^iebene 3)iäd^te, bie i^re

(Stellung gcgcncinonber lualjren. Slüen unferen ftaatlid^en ®in=

rid)tungen liegt bie Erinnerung an bie preufeifdje 5lonfliftgjeit ju

grunbe, unb barüber f)inQu5 an jene ^Tage, in benen bie Wladjt ber

©tänbe fid^ in @innat)meben)illigungen gegenüber ben O^ürflen jeigte.

^ierju fonimt ber B'^^efpalt jroifc^en 9ieid; unb ^reufeen. 2Bie oft

finb felbft ljol)en Sieid^^beamten bie „^änbe gebunben" gegenüber

il)ren prcu§ifd^en i^oflegen unb ber t)inter \i)mn ftel)enben Slriftofratie,

tüeldje ^sreufecn unb burd^ ^rcu&en ©eutfd^tanb beljerrfdjt. Dljue

biefen boppelten ß^iefpalt mit nationalen 9leben^arten ju oerbcden,

fat) ^. ileftner flaren 3luge§ ben 9lu§raeg in einem 3"ftQ»^/ i»

roeldjem 9Jcid;§rcgierung unb fefte 9Und)^tag^3mel)rt)eit fid; ibentifijiert.

2Bio üiel leidster l)ätte e§ ein ©taat^fefretär, roeld^er eine gefdjloffene

Sicid^c-'tageMnel^vlieit l)inter fid) t)ätte bel)uf§ 3)urd;füt)rung ber not^

toenbigen ©teuergefe^e! Unenblid^e 3lrbeit unb beiounbernlroerte!?

2Biffcn ber S3camten finb üielfad) in ben @efc^entn)ürfen ber 9ie=

gierung üerförpert, aber fie werben nur ju oft furjer ^anb oom

9kid)^tag, beffen ©tärfe ba§ SSeto ift, in ben ^^apierforb beförbert.

9hir ein ©dia^fefrctär, ber eine gefdjloffene Sfteidjetag^^mel^rljeit l)inter

fid; Ijättc, roäre imftanbe, bie ^inanjfijfteme uon 9ieid;, ©injclftaaten

unb 5{ommuncn ju oereinljeitlidjen, bie beute ol)ne jebe gegenfeitige

Sf^üdfid^tnaljute fid; freujen. ®e§iüegen begrüßte ^5^. Jleftner aud) jene

Sicftimmung be^ 3oütarifgefet^eä uon 1002, bie ein ^verbot oon

Äommunalfteuern auf SBrot unb j^leifd; entl;ielt; er erblidfte barin

einen 3lnfatj jur planmäßigen Giniuirfung be^ 9ieid;!S auf bie O^inanj-

lüirtfc^aft üon ©injelftaaten unb Äiomnuuien. 3lber barüber l;inauS

TOufete er fe^r roo^t, bafe nur eine auf eine fefte 9ieid^!?tog3mebr^eit

geftütjte 9kid;!Sregierung imftanbe nnire, jene Mluft 3ir)ifd;en 9ieid^

unb ''I.Ueufeen auiSsufüUen, uicld;e mhi nad; innen lä^mt, nad^ aufecn

fdbiüäd^t.
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3n einer — fo öiet i(| n)ei§, ungebrucft gebliebenen — S^iebcr-

fd^rift über ben 2Ibganß bei prften S3üIon) finben fid^ folgenbe be*

jeid^nenbe ©ä^e : „3um erften 3J?aI entt)ält bie @enet)migung be§ Stüdf»

trittlgefud^g eines g^eid^gfonjterS nid^t bie glolfel, boB er au§ @e*

funbl^eitSrücffid^ten feinen 2lbf(^ieb erbeten unb erfiatten t)abe. ®aoon

i)Qt Süloto mit Sf^ed^t nid^tS gefogt. @r ging qu§ potitifc^en ©rünben,

er fiel wegen einer Sfteid^StagSabftimmung ju feinen Ungunften. 2tud^

bo§ lö&t fid^ tro^ aller fonferüatioen 33erfnd^e nic^t wegleugnen, ba§

am 24. ^uni um eine S^ee gefömpft würbe. 33üIow§ Programm

war, boB ein 2;eil ber 9fleid^§lQft uon allen Sefi^enben, oline Unter-

fd^ieb be§ Berufs unb ©tanbel, unb gwar nad^ bem g)kBe it)rer

iJeiftunggfä!)igfeit, getragen werben fottte. S)ie ©egenibee war, ba§

ju ben ^ieid^Slaften nur ein ^eil ber Seoölferung beitragen, ein

anberer bagegen, bie tjerrfd^enbe ^ofte, bacon frei bleiben fottte. @l

]^at fid^, weiB ©Ott, am Johannistag nid()t um ted^nifd^e j^inanj*

fragen, eS 'i)at fid^ um bie entfd^eibenbften potitifd^en unb et^ifd^en

Probleme ge^anbelt. ^n jebem anberen Sanbe ift eS ba§ abfolut

Üblid^e, bafe bie ©taatSmönner ober politif^en p^rer, bie bei einem

2Bed^feI ber ^oliti! i^r 9Jlinifterportefeuitte niebertegen, min erft red^t

in bie ^olitif l^ineingeljen, um if)ren 2lnfd;auungen wieber jum ©iege

5U oer^elfen. StuS biefer politifd^en Betätigung ber inaftioen ©taatS*

männer erwäd^ft ©nglanb jene nie oerfagenbe BueHe politifd^er ©in-

fid^t unb politifd^er ©nergie. 33ei uns ift eS atterbingS bist)er üblid^,

bafe in bem 2tugcnbtitf, wo ein ajJinifter abgegangen ift, er aud^ po=

litifd^ erlebigt ift. ©in fluger 9JZann l^at einmal gefagt, ein 'SSIU

nifter, ber abgegangen wäre, würbe in ®eutf(^lanb fo bel)anbelt,

wie jemanb, bem man bie bürgerlid^en @l)renre(^te abgefprod^en l)ätte.

3ltt bie großen Slufgaben ber SSerwaltungSreform finb nur burd^=

fütirbar, wenn man im Parlament 9)Mnner fi^en l)at, bie an^ eigener

©rfalirung oon biefen S)ingen etwas oerftelien. Unb erft red^t ftel)t

eS fo mit ber auswärtigen ^olitif. 2Bie fott benn jemanb t)ierüber

9flid^tigeS unb 3SernünftigeS reben fönnen, ber feine 5?etnitniS nur

aus bem Dlad^benfen unb bem ^^itungSlefen belogen l)at, ber nie=

malS auf bem ©ebiete ber praftifd^en ^olitif tätig gewefen ift? ®er

je^ige 3wftön^/ ^qB wir im Parlament Honoratioren l)aben, bie

Weber politifd^en 2Bitten befi^en, nod^ bie politifd^c ^ed^nif fennen,

ift auf bie Sauer nirf;t burd^fütirbar, wenn man überl;aupt bem

^ieid^Stag eine üernünftige 3)iitwirfung bei ben ©taatSgefd^äften ein-

räumen Witt. Unfere 2lbgeorbnet6n muffen oor attem unter bem

©efid^tSpunft ausgewählt werben, bafe fie einmal fetbft baju fommen
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fönnen, bic ©taat^^geidjäfte ju leiten. ®aju üor aacm aber brandet

man bic politifd)en (Srfaljrnngen bcr gen)e[enen Staat^^mönner."

Sefennt fic^ ^leftnev in biefen SäUen jnm fogenannten parla=

nientarild^en ©vftem? ßr t}ätte luoljl barauf geantroortet: ^o unb

nein. Qi tommt barauf an, bafe 2)eutfc^lanb au^i feinen eigenen

Sebintjumjen, aui feiner ^öergangenlieit unb ©egenroart, unb oljnc

blinbe 9lad^a^mung ber roeftcuropäifc^en 8cl^ablone, ben i^m a\v

gemeffenen ^arlamentarilmu^ entiüidtelt, wobei bie Sac^lic^feit unb

Integrität unferer 33ürofratie, bereu ted;nifc^e§ ilönnen in feinem

onberen fianbe erreidjt lüirb, burd^ roed^felnbc ^arlamentgme^rt)eiten

nid;t berüljrt luerben barf. darüber aber roar fid^ ^. ileftner feinen

2lugenblid im Siueifel, bafe feine föebanfen ber ilarteHpoIitit

aU 9io^ftoffürforge jugunften ber »erarbeitenben ^nbuftrien,

beö WätttU unb Äleingeroerbeö, foroie ber 33erbraud;er — geroife tein

©taat^fojialiömug! — politifd^ nur burd^fü^rbar feien burd^ eine

auf eine fefte $«eid^§tag§met)r^eit geftüfete 3leid^gregierung. Me „9iur=

bürofraten" finb fdjtuad^ gegenüber ber riefent)aften ÜJiad^t ber or*

ganifierten Dto^ftoffeigner.

2Bir §aben {^. ^eftner aU auSgej^eid^neten ^iationalöfonomen

bem Sefer natjejubringen gefud^t, roobei roir un§ beroufet finb, roie

roenig ba§ Seben^blut einc^ ^Jenfd^en in Rapier unb ©ruderfd^roörje

eingebt. Seine 2ifd;e ru^t an unbekannter ©teile in geinbeötanb.

3J^öge au^ biefer 2lfd^e, foroie au^ ber fo oieler anberen gelben bie

grud^t erroad^fen: ein innerüd^ oereint)eitlid^teg 9ieu = 2)eutfd^lanb,

ju beffen beften SJorläufern ^. .Keftner immer gered^net werben roirb.
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eittleitttttö

Jlliotogifd^e, d^emifd^e unb geotogifd^e gaftoren finb bic ®runb=

t%^ lagen unferer ^aüinbuftrie, ein bi0l)er proftifc^ fo gut wie

unbeftritteneg 3Jionopol bie golge, baö fd^IieBIic^ ju ganj eigenen

toirtfd^Qftlid^en $ßerl;ältniffen unb boniit ju einer ©peaiolgefelgebung

geführt ^ot. Unfere ©egner, nomentlid^ ber toirtfd^Qftlid^ mäd^tigftc

unb roiffenfd^aftlic^ am beften au^gerüftete, 2Imerifa, l)aUn melirfad^

banad^ geftrebt, fid^ üon un^ unabhängig su moc^en unb unfer

«Monopol SU bred^en : oor bem Kriege burct) 58erfuc^e, einige unferer

größten SBerfe ju erwerben (1909/10), im Kriege — mit ^itfe von

granfreid^ unb (gnglanb — unfere ftrategifd^ exponierten Baugruben

im eifaB gu erobern; oor bem Kriege unb roät)renb be^felben burc^

roiffenfc^aftlid^e miml, nämli^ geologifd^e ©urc^forfd^ung be§

weiten eigenen Sanbe^ nad^ abbauroürbigen Sagern oon löilid^en

^alifaljen unb, aU ba§ loenig ©rfolg oerfprad^, burd^ grofejügige

ä)erfud;e, au0 unlö^lid^em ©eftein ober oegetabilifd^em ^iaterial

löllid^e ^alifalje ju geioinnen.

©oweit fi(^ nad^ ben roiberfprud^gootten, teilweife auf einfad^en

Sluff beredjueten 3^otiäen in ben feinblid^en 3eitungen überfe^en

Ittfet, entfpriest ber Erfolg feine^roegä ben ©rroartungen, benn bic

» Sei ber rairtfcl^aftlicl^en unb roeltpolttifd^en Sebeutung beö beutfdften

^aliö, bie erft im 5lriege aügemein etfannt rcorben ift, bürfte e§ dou 3nter=

effe fein, bie (legten ®nbeä naturroiffenfc^aftlidien) ©runblagen unferer Äali-

inbuftrie com naturroiffenfcf)aftlicl^en ©efic^t^punft au§ äu be^anbetn.

©0 folge ic^ gern ber freunblicf)en 2lufforberung be^ :^erauägeber5 bicfcS

Sa^rbuc^eä; möd)te aber betonen, ba& ic^ ol§ Saie bie eminent roid^tige Dolfö=

roirtfc^aftadje ©eite ber {^rage nur ftreifenb be^anbeln fann.
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greife ber in 3(inerifQ felbftneroonnenen ilalifalje finb 10—15 mal

fo [)od) aU bie ber beutfd^en, üor bcm Ärieqe einncfü^rten Salje'.

Tie $8erfuc^e, iinfer 3)Jonopol ju biirdjlörfjern, finb Dkbelftid^c,

Äriegsbcljclfe, bie im gerieben, fobalb lüieber bie 3}Iönlid^feit befielet,

in unferen ©ruben rcßelmäfeig ju förbern iinb bie im ^abrifbctriebc

verfeinerte SBore ju oerfd^iffcn, taum mel^r Seben^fraft traben

roerbcn.

SBeniger leidet gu überfelien ift bie anbere 3)^ößtid^feit, burd^

bie iinfer 3}(Onopol f^infäffig mürbe, namlid^ bie Sluffinbung unb

erfolgrcid^e 9tu§beiitung neuer ^atilager Qufeert)Qtb ©eutfc^IanbS.

©old^e Säger finb befannt, einige roerben anä) je^t im Kriege in

ffeinem 9)iQ§ftQbe oulgebeutet, anbere 9)tonopolbred^er brol^en am
^orisont, feigen aber rooljt fc§re(!f)after au0, al^ fie in SBirflid^feit

finb. 5)ie meiften ftemben Sager fdieinen tro^ ber frotilodfenben,

jefet fd^roer nad^juprüfenben 3Infünbigungen unferer ^^einbe an ©r*

giebigfeit, Sei^tigfeit be§ 3lbbaue0 unb ®üte ber ^ran^port-

oerbinbungen mit unferen beutfd^en ©ruben feinen SPergteid^ unb

feine Äonfurrenj auäf)a{kn ju fönnen. Sei un§ liegt Rali unter

ganjen ^roüinjen unb Sunbe^ftaaten , unb mir fiabcn nod) riefige

unoerri^te 3ieferüen.

Snbe§ ifi — l^ierüber mu§ man fid^ ftar fein — bieS ber

fd^mäd^fte ^unft unferer jufünftigen iTalircirtfd^aft, nid^t bie gegnc»

rifd^en ^reibfjauefutturen, auä) taum bie uielen (ernftljaften) SSer*

fud^e, au^ ^elbfpat u. bgl. burd^ Shiffd^tiefeen mit Äod^fatj, ©oba,

Slalt billige löelirf^e ^alifaljc ju geroinnen. Db bie 3Iu§Iäufer

unferer beutfrf;en iklilager jcnfeit^ unferer ©rensen, ob neue, nod^

unbefannte Sager, ob bie befannten, ferner (iegenben un^ fpäter
erfoIgreid)e ilonfurrenj machen roerben, läßt fid; nid^t oorauSfagen:

in bergmönnifd^en 5^ingen ift fd;(ed^t propfieseien. iHbcr, roie bcm

au6) fei, eine^ Ijaben roir üor jeber eoentuellen fünftigen ^onfurrcnj

Dorau§: unfere ©ruben ftnb ausgebaut, jum STeil feit ^afjren

unb 3;af)r}ef)nten in 23etricb, auf ba5 aUcrbefte burd)forfd;t, fie finb

ieber5eit arbeitö^ unb au§be{)nung§fäl)ig. 9Bir t)aben alfo uor aflen,

bie ben 5lampf mit un^ aufncljmen rcoHen, einen Sßorfprung von

' SOprojcntifleS G^Iorfaüum, bo^ uor bem Mriene 30—35 3)oIInr pro

2'onne qcfoftet fjatte, n,nrb jefrt für 42.5— 47r) 2^oIlnr nevrouft (ff^emtfer^SfHiing

oom 30. Januar 1918, S. 55). — mad) t^r. ffi. JBroiun (Voarbook of the

U. S. A. Depart. of Agriculturc 1916, ®. 301) mar ber ^rciö für Malium«

c^lorib im 2)ejember 1913 39 2)üUar pro lonne, im 2)eaember 1915 bagegen 500

„witb only small lots available".
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mehreren ^ofiren, unb — ba§ ifi bie ^ouptfad^e — bie ^ofire nod^

bem ^rieg finb bie entfc^eibenben. ®enn fofort noc^ ?^neben§fd^tu§

roirb ber ^aliuerbraud^ be§ SluSlonbei^ in bie ^ö^e frf;netten, unb
biefe^ ©efd^äft wirb — tro^ ^offanb, (Spanien, Stunig unb (gn;t§räa —
tro^ allen angebrofiten ^anheUhor)tott§> unb ber ^ßerfud^e, unfercm

^ali mit „ffeinen ^Kitteln" ^onfurrenj gu mad^en, S)eutf(^lanb
jufallen, oorauSgefe^t, ha^ unfere früheren Kriegsgegner äquiüalente

©egenleiftungen bieten. 2)a§ werben fie aber oorauSfic^tlidb tun,

benn bie Kalifrage ift, inbireft, im roefentlid^en eine 9)Zagenf rage;
eine fotd^e aber inirb nac^ t^n mageren KriegSjafiren fidler fad^=

gemä§, b. l;. nad^ bem greifbaren D^u^en, nid^t nad^ politifd^en

9)laj-imen unb Stipulationen am grünen ^ifd^ entfd^ieben roerben.

®ie le^te, oon ben g^einben fdjon eifrig e§!omptierte 9)?ögUd^=

feit, ba§ uns baS e(fo§ oerloren gefjt unb baburd^ früf)ere beutfd^e

©ruben §u 9)^onopoIbrec^ern werben, braud^en mir ja glücflid^erineife

nid^t ins 2luge gu faffen.

ertiä^tung ber ^flanjcn «nb SJZincralbüngung

9lad^bem mir fo bie ©runblinien ber Kalifrage ffüd^tig ffijsiert

\)aUn, roollen roir ins detail gefien; boju gehören junäd^ft etroaS

2lgrifulturd^emie unb ©eologie, wobei roir aber nur bie ^auptfad^en

(namentlid; in ber ©eologie) furj unb möglic^ft pereinfad^t bar*

ftellen roollen.

S)ie ^auptmenge ber geförberlen Kalifatje (oor bem Kriege ju*

le|t 85—90, gurjeit faft 95%) roirb oon ber Sanbroirtfd^aft
als fünftlid^er Jünger oerbrauc^t. 5Die Kunftbüngeroerroenbung gei)t

befanntfid^ legten (gnbeS auf Sieb igS 1840 erfd^ieneneS Sud^ „2)ic

organifd^e 6f)emie in if)rer 3Inroenbung auf Slgrifultur unb ^N^i;fio=

logie" jurüdf; bie eigentlid^e Kunftbüngerinbuftrie l;at fid^ inbeffen

erft in ben ftebjiger ober ac^tjiger ^al)xen entroidfelt ; eS ift alfo eine

üer{)äItniSmä§ig junge ^nbuftrie, in ber aber 3)ti(Iiarben umgefe|t

roerben unb bie im Kriege, feit bie DlafirungSsuful^r nic§t nur unS,

fonbern infolge unfereS U- 33ootfriegeS au^ unferen g^einben jum
guten ^eil abgefd^nitten ift, an Sebeutung gleic^ f)inter ben eigent^

lid^en KriegSinbuftrien fte^t.

SDie Hufgabe, auS bem f)eimifd;en Sobcn fooiel roie nur trgenb

möglid^ an 9iat)rungSftoffen f)erauS§uroirtfd^aften, ift für ^^ranfreid^

unb ©nglanb fojufagen über Dkd^t afut geroorben unb faum ju löfen,

ba biefen Säubern infolge ber g^rad)traumnot rcenig ©tidfftoff= unb
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^^^o§pf)orbünger unb infolge beS bcutfd^cn 3}?onopol!5 nur fel^r loenig

iialibüncjcr jur ^Berfüguncj [tel)t.

f^ranfreid^ feljlt uaä) ber ftarf befd^önigenben Eingabe hei

SanbiDirtfc^aft^nünifteril „brei 3]iertel beö erforberlid^en 3)iineral=

bünger^" \

Stall, ^^oSp^or unb ©titfftoff finb befannlUd§ bie brei

©temente, bie bie ^flanse in ben größten Söeträgen aui bem Soben

aufnehmen mu&; in raeitem Slbftanbe folgen Rail, -iDiQgnefium unb

eifen, bie aber in fogut wie jebem 33oben in genügenber 'iDienge

oortianben ober leidet ju befd^offen finb.

ei)e Tüir unö auf bie ftalifrage befd;ränfen, feien bie (5tidfftoff=

unb ^[)o^pt)orfrage furj geftreift; benn aüe brei ©toffe finb für bie

^flonje gleid^ roid^tig; roenn nur einer fe^lt, mufe bie i^flanje 9?ot

leiben, benn bie brei 6toffe finb oud^ nid^t teilioeifc burd^einanber

erfe^bar, rcie e§ ^um Seifpiel bei ber menfd;lic^en (5rnäf)rung bie

brei ©nippen ^otjletipbrQte, ^ett unb ein)ei§ bi§ ju einem gereiffen

©rabe finb. Gebern rf)emifc^en (SIement fommen in ber Biologie

f p e j i f i f (^ e g u n f t i o n e n ^u, bei benen eö feine 33ertretbQrfeit

geben fann, roie bei ben al^ ^etriebsftoff be^ SSerbrennungImotorS

„3)tenfc§" bienenben ^eijftoffen ©tärfe unb 3=ett. ©benforoenig ift

natürlich Raii huvä) Siotriunifatje ober bergleic^en erfefebar.

®en fiuftftidfftoff !önnen nur einige ^ilrten Sobenbaftericn d^emifd^

binben; aüe pl^eren ^ftanjen finb auf {öüid)t ftidftoffl)Qltige 5l>er=

binbungen angewiefen, raie ©alpeter, Slmmonfulfat ober 5laltfticfftoff.

SBcber ^^ranfreid^ noc^ ©nglanb geroinnen — als Slbfollprobutt

it)rer ^ofereien — genügenb Slmmonfulfat für i^re tiefer; ©alpeter

fommt QuS e^ile, bem einjigen Sanbe, roo roirflid^ grofee ©otpeter--

mengen entfielen, faum me^r genug nad^ ©uropa, um bie immer

fteigenben Sebürfniffe ber feinblic^en g^uloerfobrifen }u beden. gür

bie Sanbroirtfd^Qft bleibt trofe oüer Sintröge unb ^nterpeflationen fo-

gut roie fein Salpeter übrig, ©ine ©ticfftoffinbuftrie, roie fie bei

uns blül)t, fott in jenen fiänbern erft gegrünbet roerben.

^^oepljate fteljen auf bem europäifc^en e^eftlanbe nur in ge^

ringen 3)Jengen unb mä&iger Qualität an; f« rourben im ^rieben

am Xmi^, Sllgier, j^loriba, STej-aS unb Djeanieu eingeführt, infolge

1 9iac^ ben amtlichen 3a^Ien über bie Jöeftänbe an !Dünflemitteln (Bulletin

des Halles com 13. 9J?ärj 1918) betrug ber Vorrat im 5r"f)iaJ)r 1918 gegen:

über ber griebcnsaeit: (!l)ilefalpeter 6 %, 2lmmonfuIfat 17 «/o, Xf)oma^\(i)la<Se

u. bgl. 10°/o, ©uperp^oöp^at 40 "'o, Äalifülje O^o. Gs fehlen atfo tatfäc^lidj

93% Stidftoffv 6ö "/o '4J^ospt)üi» unb aller Äalibünger.
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ber ^rod^trournnot ift bie 3ufuf)r im Kriege fe^r ftarf jurürfgegongeu

:

fo betrug bie fran^öfifd^e ^^ogp^ateinfu^r 1913 noc^ 1,15, 1916
nur 0,29 3Hia. Tonnen; (gnglanb bejog in ben erften od^t a)?onQten

be§ Satire^ 1915 noc^ 286000 2:otmen g?^o0p^orit, in ber gleichen

Beit beg ^a^reS 1917 nur 116000 2;onnen. (2)ie Lieferung ber

Sociöte des Phosphates Tunisiennes jum 33eifpiel betrug 1917
100 378 2:onnen gegen 229 947 unb 191172 in ben SSotjo^ren!)

©eitbem finb bie 3uf«|ren in beiben Säubern nod^ geringer geroorben.

ein Quägeru^ter Soben enthält ^aii, ^f)o^p|orfäure unb ©tief-

fioffe in einer ber ^flanje jugänglic^en 3=orm, b. |. in ©eftalt log»

lid^er ©alje, bie bie 3BurjeIn bireft oufnetimen fönnen. 2)a bie

SBurjelfpi^en eine organif^e ©äure au^fc^eiben, fann bie ^flanje

nid^t nur roofferlöglid^e ©toffe aufnehmen, fonbern aud^ fotd^e, bie

fid^ in mä^ig ftarfen, organifd^en ©äuren löfen, jum Seifpiel monc^e

2lrten öon p|o§p^orfaurem ^atf, roe^roegen nton ^iiolpl^atbünger

nad^ bem ^rojentge^alt an '„äitronenfäurelö^lid^em ^§ogp§at" be=

®a§ Ä'ali ift im Soben in einer für bie ^flangen nu^baren
{^orm oor^onben burd^ SSerroitterung ber überall anroefenben, fein=

zertrümmerten tiefte von Urgeftein (baS aug ^^elbfpat, ©limmer unb

bergleid^en aufgebaut ift), ber p^o^p^orfaure ^alt burd^ SSeriüitte-

rung oon 3lpatit, einem faft jebem Soben beigemifd^ten a)hneral,

ba§ on fid^ für bie ^flanje ebenfo unangreifbar ift roie jyelbfpat

ober ©limmer: in i^m ift ber p^o§p|orfaure Äal! mit anberen

Äalffaljen (roie gluBfpat) ju einem fel^r roiberftanb^fä^igen ^omplej:

oeranfert, fo bafe bie 9Zac^ lieferung oon löllic^em ^l)oipt)at befonber^

langfam get)t. ©tidlftoff f^liefelid^ ift im auggerut)ten Soben oor-

l)onben, roeil bie auf ^flansenreften unb SBurjeln fd^maro^enben

©tidlftoffbafterien löälid^e ©tidEftoffoerbinbungen anfammeln.

eine ©teigerung ber ernteerträge ift nur möglid^, mtnn man
bem Soben bie burd^ bie ©rnte entjogenen ©toffe in gorm oon

SDung reftloä roiebergibt unb jene natürlid^e 9^ad^ lieferung oon 9iö^r=

ftoffen ^injufommt. S)ie reftlofe 9iüdfgabe fann aber o^ne fünftlic^e

Düngung nid^t ftattfinben, roenn ber Sanbroirt einen ^eil feiner

ernte ober beS auf feinem ©ut gejogenen 33iel)l oerfauft. Um bem

Soben 3eit ju laffen, bie 9M^rftoffe nac^jubefd^affen , fd^altete man
frül)er Srad^eja^re ober aud^ ^albe 9iul)eia^re ein. erft öerl;ältni!^=

mä&ig fpät 50g man au» SiebigS unb feiner 9kd;folger Se^ren,

ha^ man aud^ ben Soben fünftlid^ ernöl;ren fönne, bie praftifd^en

i^onfeguenjen unb führte bie brei ©toffe Äali, ^^p^o^p^or unb ©tidE=
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ftoff in O^orm oon tuaffer unb föurelögüd^en eoljcn ju, tarn ol^nc

Srad^e aiiS unb fteigcrte bie ©rtröoe. ©cIbftoerftQnbli($ muffen bic

3uful)ren beni Gtjaraftcr beä 33obcn§ genau angepaßt unb je nad^

^cr grud^tfolge boficrt luerbcn!

SBnljrcnb man bie fpejipfd^en O^unftionen beS ©ticfftoff^ unb

'^^l}o§pl)or5 gut fcnnt — fie bicncn jum 3lufbQU be5 ©iroei^cg, beS

eigcntlidjen i^'bcnSträger!? — , ift mau über bic Slufgaben be5 Äatiä

roeniger genau uuterrid;tct. @§ gel^t meift aU ©alj organifdjer

©äuren in bcu SfQf'ift unb fdjeint bei ber ©ntmidlung ber 33(ätter

unb ber Slffimilation ber 5{ol;lenfäure, olfo ber 93ilbung üou ^uda
unb Stärfe, eine 9ioIIe ju fpielen. Bo braud)t bie Kartoffel, ber

^abaf, bie .3i'<ifrrübc ^ befonbcrS grüf3e ^alijufuljren, bancben bie

^ikumroolle, fieguminofen, and; bie Dbftbäume. Stiele biefer „5^ali'

frcffer" finb bie ^auptfulturpftanjen ber ^bereinigten ©toaten. 3)em*

entfpred^enb roar 3Imerifa§ Äaliüerbraud^ oer{)ältni«SmäBig Ijod^, ber

abfohlte S3cbarf fogar unter allen fremben ^Cänbern ber l)öd^fte:

Stmerifa nal)m faft bie ^ölfte unferer ©efamtauSfuljr (auf 9teinfali

bered^net) auf unb l)at barum von aflen Säubern bie größten 3ln-

ftrengungen gemad)t, fidj oon ber bcutfd^en Sinfubr ju befreien.

äl>ie üerfd)ieben ber GinfluB ber ^alibüngung auf bie einjelncn

^ftanjen ift, 4nögen bic folgenben 3ot)f<?'i iOluftrieren. ©5 i)anbe(t

fid) um bie mittleren Srnten ber ^atjre 1862

—

lOlo auf bem (anb^

n)irtfci^aftlid;en a>erfud;gfelbe ber Uniüerfität ©öttingen bei üerfd)ie=

benet ^Jlrt ju büngen; bie 3^'^)'^^" f"^^ 3'-'"tncr pro 3)corgen. 3)er

33oben war an fid; nid^t fel)r faliarm, fo ba^ ba§ in ber testen

' 3lai) fran^öfifdjen 2üuia6en (^aul Sernarb, Revue Agricole com
20. mai 1917) braucht man für 1 dz SHo^judfer in 2)eutfd;lanb 5,78 dz Slüben,

in 5rfl"^icit^ "^^r, too man iDeni^er büngt, fpcjiell luenigcv üali gibt, 7,49 dz.

C5in ^eftar probujiert in 5"rn"freicf) burdjfdjnittlid^ 33,4 dz 3"cfcr, in 2)eutfcl^»

lanb 51,0. (5Jad^ offt^ieUen 2lngnben erntete Jranfreid^ 1915 nur 22, 1916

28 dz 3u(fer pro .^^eftar, 9(merifa 191G 33 dz; SucfergeJ^alt ber 9lüben 1916

in Jranfreic^ 12, in 3lmerifa 13,8, bei un8 16—18 °/o.)

J^olgenbe äo^Ie" neigen ben (Sinflufe ber brci 2)ünflernrten auf ^ucferrüben

(^erjogl. Süerfuc^öftatiou Süernburg.) 2)oppelK"tner pro .'peftar:

Solneler ©»PCi- 40pro,^entigeö ^urfer«
ouiveicr

pfjogpijj^t .Ualibüngefals ertrag

©ticfftoffntangel 2 4 2 41,7

'^^oöp^ormangel — 2 43,6

Äolimangel 6 4 — 47,0

JJormalbüngung 6 4 2 50,7

Äaliüberfd^ufe 6 4 4 5Ö,H

Serftärfte OJefamtbüngung.86 4 60,5
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©patte angegebene SSerpttnig pifd^en bem ©rtrage ol^ne ©üngung

unb bei 33oIIl)üngung (2)üngung mit ^oli, ©ticfftoff unb ^|o§p§or)

efier gu günftig al§> ju ungünftig iierau^fommt.

??ruc^t
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ber lanbioirtjc^nftHci^cn 9)kH)i"en unb bamit bie ßriinblid^erc 93e*

nrbeilunn \)c$ Söoben^, bie beffcre 9(uÄn)al)l be§ geeigneten Saatgutes,

bie ÜH'fänipfung ber mafroftopifd^cn unb mitroftopifd^eu «Sd^obüngc

l)Qt nad^ fac^ücrftänbiger ©d^ä^ung etroa ebenfoöiel jur Hebung bei=

getragen roie bie 5ßermel)rung ber fünftlid^en SDüngung.

2. ße ift angenommen, ba{3 [tänbig 75% beS eingefü()rten

(Salptterö oon ber i^anbroirtfd^aft oerbraud^t mürben, roae nur uw-

gefä^r jutrifft. ©cim 5lali ^anbclt eS fic^ um rein lanbroirtfd^oft^

lid;en Äonfum ; bodj finb bie 3«Mc" 5i"" ^eil intrapoliert, roaä

aber genügt, ba c^ nur barauf anfommt, 5U jeigen, büö Ertrag unb

Düngergabe miteinanber anfteigen, „ft^mbat" finb.

3. ®a ilülifaljc oerfd^iebener 3trt ((SarnaÜit, .Kainit, G^Iorib,

©ulfat unb a)iifc^)a(5e) ücnncnbet werben, ift e^ üU\6) , nid;t mit

ben S<^i}Un 9totjialj ju rcd^nen, fonbern mit bem entfprcd;enben,

aug ben 2Inalt)fen folgenben öJeljalt an Äaliumorpb (KgO ober

„9ieinfali").

Xa^ mir mit unferen SBobenerträgen fd^neHere ^ortfd^ritte ge=

mac^t l)aben olg unfere ^auptfeinbe, gef)t au'5 ber folgenben fleineu

Xabetle l^eroor, bie ber Revue agricole (^aul Söernarb) ent-

nommen ift.

2)eutf(i^roub

1883-87 1909-13

@ng(anb

1885-89|l909-13

Jranfreic^

1884-93 1905-14

ilJeijen

(Werfte

üafer

.ttcftoliter

pro .'peftac

Kartoffeln (2?oppeIjtr.

pro iteftar) ....
3)utcf)fc^nitt[. ^"""'cl^ei

ber (Srträge ....
8eDölferiinf(oi,müa(^ö .

18,0

20,6

23,3

85

28,7

33,3

40,5

135

26,8
I

28,3

29,3
I

29,8

35,8 35,4

148 155

16,1

19,2

23,8

83

18,4

21,9

27,9

92

64 o/o

ca. 35 o/o

8 °/o

ca. 25 'Vo

130/0

faft 9Jua

Die beutfd^e Sanbmirtfd^aft oerbraud^te 1800 etma 16 3)iiQionen

Doppel.^entner 9)iineralbünger, lOOo 31, 1910 50, 1013 85 g)iiaionen

Doppel.^entner, .')7(> SJJitl. Wit entfprcd^cnb'.

^ollanb unb 5J^e(gicn, bie mcbr ^})cineratbünger auf ben ^eftar

2l(ferlanb gaben, erjielten nod) böljerc (S-rntecrtrdge alö Deutfd^lanb.

Unter ben ©rofeftaaten aber marfdjieren mir — bi$ auf bie 5al)Ien»

' 3n ben SJeteintflteu ©taaten loar bie ©teiflerunfl äf)nlicf|: 1877 0,5,

1880 1,0, 1900 2,2, 1914 7,6 'SliÜ. lonncii .ttunftbüufler.



677] 2)ie beutfd^e unb bie auitänbifd^e Äoligeroinnung 255

mäfeig geringfügige englifd^e Kartoffelernte — on ber ©i|e, oud^

roäl^renb beg Krieget.

'^aä) ber ©tatiftif be^ beutfd^en KalifgnbüateS war ber burd^*

fd^nittlid^e 33erbrQU(^ an 9fieinfa(i pro ^e!tar 2ln6auf(ä($e in ben

Sauren 1910—1913 in

;^oUanb. .

©eutfc^ranb

^Belgien. .

©d^roeben

.

©d^ottlanb

S^iorroegen

2)änemarf

©c^toeiä .

@ng(anb .

bereinigte Staaten

18,00 kg

13,52 .

5,69 «

3,85 .

3,52 =

2,25 =

2,16 >

1,38 .

1,14 .

1,09 »

Dfterreic^ 1,00 kg

granfretc^ 0,83 •

ginnlanb 0,50 =

Srranb 0,46 =

©panien 0,42 =

Italien 0,30 =

«ßortugol 0,23 =

Ungarn 0,16 =

!RufeIanb 0,10 *

S^iur ba0 roefilid^e 9fiu§tanb (^olen unb bie Dftfeeprooinjen)

brandete Kali; bod^ liegen feine eingaben für ben bortigen ^eftar=

üerbrauc^ öor.

2i§nlid^ fidlere ®aten finbet man für ben ©efamtoerbraud^ an

(Salpeter pro Kopf in ben ^aliren um 1900 (^urifd^, ©alpeter

unb fein @rfa^. Seip^ig 1908). ®o(^ befd^ränfen rcir un§ im

roefentlid^en auf bie ©rofeftaaten.
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S)Q& ^Quvtfäd;lid; ber 'tOlaw^zl an 3JHnerQlbünger jenen Md'
gang ber ^eftoruerträge hm'uU l)at, geben bie Jranjofen felbft ju.

2)ie beriU;niten Öetreibefannnern ber Grbe (Ungarn, ^iunmnien,

8d)n)arjerbebiftritt ber Ufraine, 2Irgentinien, ber aBeijcnbiftritt in

aßeft ilanaba), bic fo gut wie feinen 3)iinerQlbünger oeriuenben,

fommen nur jum tieincn Xcil auf 13 dz pro ^eftar, erreidjen alfo

tro^ ber grudjtbarfeit \i)vti ^oben^5 ^öc^ftenä unfere ^ai)\m uoni

enbe ber ad^tjiger ^a^re. 3eid;nct man bie beut)d;en ^eftarerträge

grapljiyd) auf, fo fielet man, bafi roir noc^ nidjt am (5:nbe ber

(Steigerung angefommen finb, fonbern bei rationeller SLUrtfd^aft nod^

gröJ3ere (grträge erjielen fönnen, b. l). wenn roir alle brei ^^flanjen^

näl}rftoffe in genügcnber ^J)ienge jur J8erfügung i)ahm unb bem ^oben

in rid)tiöem Wia^ sufüljren. 2In Kali unb Stidftoff raerben roir im

^rieben Überfluß Ijaben, roäl;renb für ^IjoÄpljoritaufuljr über ©ee

geforgt werben muB, roenn un§ nid^t nad; bem gerieben bie 33eroirt=

fc^aftung bes fran5ö[ifd;4ot()ringi)d;en a)tinettebecfenö, beffen (Sifenerj

pt)o§pt)orreic^er ift aliS ha§> beutfd^=lott)ringifd;e, alfo auc^ metjr

5:1) oma?fd; lade gilrt, ganj frei ftet)t. $ßielleid;t tonnen roir au^

^aläftina ^Ijo^pljorit einfüljren.

^aliüorfommen ; ©coloöifc^c^

1. „Sec^ffcinrali"

®er fianbroirt unb ebenfo ber ;Vfltiritd;emifer ift auf bie Se--

nu^ung oon lö^lid^en Jialifaljen angeroiefen. goldje finben fid^

primär nirgenb^ auf ber (Srbe, benn ba§ primäre 33orEommen beä

Äalie ift ftetä ha§> in unlöslichen taliljaltigen Silifaten (g^elbfpat,

©limmer unb ben au§> iljncn unb anberen ©emengtcilen aufgebauten

©efteinen, roie Öneife, ©ranit, ^orpl)i;r, ^tjonolitlj ufro.). derartige

©efteine fteljen in allen älteren unb jüngeren, nidjt rein febimentären

©ebirgen in unerfd;öpflid)en ^J)iengen an. ©efunbär finben |idj ilali-

falje infolge a^ertuitterung jener 6ilifate in bem Sammelbeden aUee

3BafferlöSlid)en, im 3)ieer, bort aber mit fo oiel anberen Saljcn beS

3iatviunu^, ilaljiumiS unb ^JJiagnefiumS gemifdjt, baft c^i biöljer nod)

nid)t gelungen ift, im grofien unb roirtfd}aftlid; Kalifaljc au^i bem

^ieerroaffer ju geroinnen : fonft würben ja unfere ^einbe feinen Äali=

mangel leiben!

©enau roie bie i^anbpflanjcn met)r Kali= alg 9iatriumüerbrau(^er

finb — im ©egenfatj ^n ^JDJenfc^ unb Xier — , fo finb auc^ bie

a)ieereSpflanjen auf Mali angeroiefen unb föinuMi e^^ feleftio aü§^ t>c\n
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aJleerioQffer entnel)men unb Qufftapeln, „anreid^ern". @^e man unfere

riefigeii beut)c§en Äalitager ausbeutete, alfo biä noc^ 1800, geroann

mau nomentttc^ in ^ranfreic^ unb ed^ottlanb an§> ^angafd)e nic^t

uner§eblid;e aJJengen üon ^^altfaljen, baneben ba^ roertoottc ^ob, bag

ber 2:ang in nod^ roeit ftärferem ''Ba^e aug beni aJieerwaffer an^

reid^ert. ^e^t hu 5?nege rata nton ben betrieb in Sritifd^^J^oIumbien

unb »Ratifornien in großem aJIafeftabe roieber aufnet)meu. hieben beut

2:ang wax früher ^öotjafd^e — „^ottafd^e" — bie ergiebigfte ^aiU
quelle, namentlich in Dft-Ilanaba, aU 9^ebenprobuft ber Urbarmad^ung
ber riefigen SBalbgebiete, bereu aJkngel an Xrau^portmöglid^feiten

eine u)irtfd^aftlicl;e Slu^uu^ung ber roertooUen ^ofsmaffen nid^t er*

laubte. Slber beibe oegetabilifi^en Haliqueüeu, bie raubbauälinlid^e

feftlänbifc^e unb bie roirtfdjaftlidje marine, öerfd^roaiiben, al^ in ben

fed^§iger Satjren bie 2lugnu|ung ber uorbbeutfd;en i^alilager, nad^

bem erften größeren 33etneb meift „©tafefurter <Ba^^" genannt, fi^

entroidelte unb bie Snbuftrie, fpöter auc^ bie Sanbroirtfd^aft, immer
mel^r ^alifatje fonfumierte.

Sie entfte^ung biefer Sager, al[o be§ tertiären ^aliüorfonnueng,

ift fo u)id^tig, baß ein furger c^emifd;-geologi[cöer @j:Eur§, menn aud^

nur in Umrifelinien, unabroeiäbar ift.

5Dunftet a}ieern)affer ein, fo fd^eiben fid^ bie ©alge mä) ber

9fiei§enfolge itjrer ©djroerlöglid^feit au^: foljlenfaurer ^alf, @ipg,

.^od^falä ; e0 bleibt eine intenfio bitterfalgig fd;mecfenbe SJ^utterlauge

äurüd, bie mhen einigen leicbtlöglic^en 9iatrium= unb i^aljiumfaljen

atleg Valium unb a}cagnefium entplt. ©eljt bie @inbunftung bei

Bimmertemperatur raeiter, fo fd;eibet fic^ ai§> roidjtigfteg i^aliminerat

eornaUit ah, b. i). friftattiüafferlialtigeS Valium ^^Ilkgnefinmd^lorib;

hei Ijölierer ^Temperatur entftet;en au§> bem garnaüit burc^ ©d^melgen

unb Umfe^ung mit anberen ©alsen (9Jatrium-, ilalsiumfnljen unb
(Sulfaten) allerljanb anbere 33erbinbungen (Goppel- unb gJUfd^falje,

tüie ^ainit, ©riloinit, ^artfalj, .^ieferit u. bgl.).

©unftet alfo ein abgef(^nürter 9Jceerelarm bei geroö^nlid^er

Temperatur ungeftört bi§ ju ©übe ein, fo liegt ouf einer möd^tigen,

etroag gips^altigen ©c^id^t ©teinfalj eine roefentlid^ bünnere ©c^id^t,

bie ^auptfäd^lid; ben leidBtlÖ!§lid^en (SarnaÜit entljält. äöirb biefe

teid^tlö5Ud;e ©c^iclit nid^t balb oon einer roafferunburd^läffigen S)edfe

aus ^on ober bgl. gefid^ert, fo roäfd&t ber biegen ober ioieber=

einbred^enbeS a}ieerroaffer jene leid^tlö0lid;en ©alje fdjnett weg. Um
groBe Sager oon ^arnallit u. bgl. ju bilben unb su ert)alten, ift

alfo ba§ ungeftörte ©inbunften oon fel;r großen 9)iengen 9)Jeern)affcr

©c^ moller» ^fa^rtiucij XLII -i. 17
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unb l)inter^en9C ©id^crung t^cflcn SBaffer oßer 9lrt nötig. <So wirb

e& oerftonblid^, luenn ein fd^ottijdjer ©eologe, ^rofeffor ©regor^s
©loi'gom, fagtc, [o Söilbung fo großer ilalilngcr luie ber norb= unb

mittclbcutfdjen märe ein 3"|Q'in»fiitreffen oon fo uicl glücflid^en geo=

logifdjcn 3"f^Qcn notmeiibig, ba^ roenig SluSfid^t beftänbe, mel^r

foldje i^nger nufjufinben.

©in Siter aJiccnüaffer (Djennraoffer) entljält jcfet in runbcn

3at)[en folgenbe ©nljniengen, rcobei ber Überfi(^tlid)feit t)albcr bie

bircften 5(nQlvfenergebnifie Ciprojent ilalium, ^JJiagnefium , ilaljium

6()Ior, ©djuiefelfaure unter g=ortIa[fung ber in ttoineren 3)?engen Dor=

bnnbenen Stoffe) ju ©aljen fombiniert finb, ein d^emifd^ etn)Q§

Qltniobii'd;e'3 unb roiQtürlid^e^ 33orgel)en: 26 g ^od^falj, 0,7 g
ÄQliuuid)(orib, 3,5 g aJiagnefiumd)(orib, 2,4 g 'i^itterfalj ober

fd^iüefelfaure^ SJcognefium unb 1,5 g ®ip§ ober fdnöefelfaurer Stalt.

23eim (Sinbunften fönnen fid) infolge boppciter Umfe^ung onbere

©tttje unb Saljuerbinbungcn ouc^fdieiben , a{§ oben angefütirt finb.

^n ber niinbeften^ 50 a)iill. ^a^re jurüdliegenben „3e(^fteinperiobe",

in ber bie norb= unb niittelbeutfd^en Säger entftanben finb, wirb

boö SlteeraiQffer er^eblid; weniger Salj entl)alten ^ahm üU je^t, benn

bie 33ern,iittcrnng unb 9Iue(Qugung ber Urgcfteine unb ber ^ran^port

be^ fiöelid^en in§ 3Jicer ift in,^roifd;cn immer weitergegangen,

•iJian nimmt neueibing^ an, bafe ein SJJeereiJbeden oon riefiger

2lnicbcijnung, ba-s roeite Streden oon Dfteuropa bcbedte, oom

Djcan abgetrennt lourbe; ber ä.krhift burd^ 'iserbunftung war größer

aU ber Bi'ffufe^ fo ^^Ü eine Äonjentration unb ein immer ftörfere^

föinfdjvumpfen ftnttfanb. (Sin Xexi beij ilodjfatjeg fd;ieb fid^ an ocr-

fd)icbenen ©teilen ab, unb bie falil)altige 3Jiutterlauge, ein feljr

fleiner ^Teil be^ urfprünglidien „3e(^fteinmeere^", fammelte fid) an

ben bamaU tiefflcn Stellen be§ ^eftlanbe:§ an, beffcn ^erjftüd etmo

bie l)eutigc ßlbe- unb äl^efergegenb mar. üb burd^ 3Iu!jlaugung

älterer Steinfaljlager ober burd) ©inbrüc^c oon 'iDfeermaffer nod^

neue Salämaffen bajugefonunen finb, mirb oerfdjiebcn beurteilt, ^er

^;]ßro}c& beS ©inbampfenig, ber, roie man beroeifen fann, mehrere

taufcnb Csabre gebaucrt bat, fd)eint fid; unter etma§ anberen tlima=

tifdjcn '^H^ingungcn abgcfpiclt ju l)abcn aU ben beute geltenben;

aug oerfc^iebenen einleud)tenben (iJrünben, bie mir l)ier übergctjen

fönnen, oernuttct man eine 9lrt Sl^üftenflima. T^er 9l'üftenminb l)at

bann bide Sd)id;ten maficrunburd;läifigen Staubet auf ber Saljbede

obgclagert; bie Salje fanfen in bie Xiefe unb baben bort bei ^ö^erer

Xemperatur a(lerl)anb fefnnbäre Umfe^ungcn burd^gemad;t.
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3ln ben meiften anberen ©teilen @uropa§, amS) 3J?itteIeuropa§,

100 9Keere§teite eintrocfneten, finb bie leic^ttöSlid^en ©otje toieber

Qufgelöft unb fortgef($n)emmt roorben, fo ha^ man too^I ©teinfala=

loger, aber fein baraufüesenbeä ^oüfolg finbet. 2lud^ in 2)eutfc|-

lonb gehört bei roeitem nid^t ju jebem ©teinfalsftod ein Äalifager;

nad^ ben oor^onbenen ©teinfatjmengen ift un§ nur ettoa ein S)rittel

ber im 3J^eere oortjanbenen ^olifotse ex^alUn geblieben; in Bta^--

fürt, ber ffoffifd^en ^unbftätte, roo bie ßQgerung§oerf)ältniffe relatio

überfid^tUd) unb ungeftört finb, finbet man groei riefige Säger ©tein=

fofS, ober nur ein „©belfatä'Tager. 2(m ^arj, in ber ^^roüins «pan*

nooer unb onberroartg finb bie Sagerungäoerfiältniffe burd; fefunböre

5Beränberungen roeit unüberfid^Kid^er.

Unfere Äalireferoen finb nid^t genau befannt. (B§> liegen jroei

©d^ä|ungen oor: eine ältere, roafirfd^einlid^ §u niebrige auf etioa

4 3Kiöiarben Spönnen a^ieinfali unb eine neuere, roenig funbierte auf
11 a)lilliarben. 9?eue ©rl^ebungen finb in @ang. ®ie SBa^r^eit

bürfte ooraugfid()tlid^ in ber aJJitte liegen, ^ebenfaß^ reicht unfer

33orrat nod^ für mehrere taufenb ^a^re!

®ag ©ebiet beg bi^fier einem regelmöBigen ^hban unterworfenen

Bed^fteinfalig ift etma burd^ fotgenbe ßinie umgrenjt, wobei gu ht--

merfen ift, ba§ bie 3Berfe nur an mand^en ©teilen bid^t neben=

einanberliegen unb auf weite ©tredfen bajwifc^en fein i^ali erboI)rt

werben ift: Soi^enburg, ©oljwebel, 2)cagbeburg, Sernburg, ^aüe
Duerfurt, 2Beimar, ©c^malfalben, "gersfelb, ©öttingen, <Qöfter,

©teinfmber 3)Jeer, aSerben. (Srbotirt f)ot man gleichaltrige ^alilager

auBerbem im SBeften bei SBefel, im Dften (in fe^r großen liefen)

bei $o|enfalja. ®ag nieberrlieinifc^e SSorfommen fe^t fic^ erwiefener=

maßen ein fleine§ ©tücf nad; Dft^oUanb in bie ^roüinj Doerijffel

hinein fort. S)oc^ finbet bort noc§ feine ^örberung flatt. 5)ie beutfd^-

feinblic§e©oloop = @efeafc^aft fott fid^ bort Sntereffen gefid^ert ^aben,

boc^ fc^einen fic^ beim ©d()ad^tbau ©d^wierigfeiten ergeben ju ^aben;

über bie Slugbe^nung ift ©i^ere§ nic^t befarmt; bie Sager fc^einen

red^t ,,jerfd)Iiffen" ju fein, fo baß man wenig günfiige ^rognofen ftettt.

Über $Borfommen im inneren, namentlid^ im öftlid^en 9iußlanb

(©ouoernement ^erm) ift ebenfatt^ nod^ wenig befannt. ^on bort

ift ber 2;ranlport fo teuer S baß unS jene ©olje im ^^rieben wol^I

1 ©olifomg!, reo Äati anfielen fott, liegt an ber fc^iffbaren Slama, bie

unterhalb Äafan in bie SCßoIga münbct, 100—150 km com gufee beö Uralg
entfernt. 2)ie „unetfcf|i3pflic^en" Sager foUen 20 »o JJeinfali or^ne aiagnefium
enthalten, alfo etrca ben elfäffifd^en entfpred^en.

17*



260 9lot^ [682

rocnig Äonfurreiij mad^eii luerben; it)äl;renb be^ Äriege^ foll

— fran5Öfi[d)en 3»''itn"Ö'^"ö^ri'^t^" Siifolflc — ruffifdjeä 5^Qli imd^

Jranfrcid) gefomnien fdiu??).

2. '•Hnbcve 5?alila0cr

®a§ (Sinbuiiften uoii Sal^iunfier ift imtürüd; nid^t an jene weit^

jurüdflicrtetibe Sf^^ftt^iopt-'i^io^f gebunben; eö tann ju jeber 3tit ftatt=

fxiiben unb fpicU fid; im deinen aud) jc^t nod; an üerfd^icboncn

©teilen ber (S'rbe ah: an einer abgefd;nürtcn 'lhid)t be§ ik^pi^See!^

(Ilara^i^ugae), in bem abflu&lofcn ©ebiete beS roeftlid^en 9iorb-'

anievifaiJ (bem „gi-eat basin"), in tiefliegenben „©räben" be'5 norb=

afvifanifdjen ai>iiftenijebiet^, tüo ber oon 2lÜer0 l;er falstjaüige 33oben

an^gelnncjt luirb. 3(ber faft an all biefen ©teilen überroiegen ba^

5lod)fal5 unb nod) nneruninfd)tere 9{atriumfalje in fo Ijoljem ^JJiofec

über bie K'alifalje, ba§ faum 2lu^fid;t befteljt, baS Kali jemals roirt=

fd)aftlid) au!§ bem ©alän)a)7er ober ben 2lblagerungen 5U gewinnen,

fobalb bie beut)d)e Äonfurrenj roieber freie ^anb ^at. ^t^t im

i^riege mag fid) l;ier unb ba eine tleine ^nbuftrie l;alten fönnen.

^m Stertiär, uor üielleid;t 10 aJiiU. Siöljren, aU bie mittel

beutfdjen 5lalilager fdjon längft in ber ^^iefe öerfunfen toaren, bilbeten

fid) an mel;reren ©teilen ©nropaS ©aljlager, oon benen einige aud)

Äali fiil)ren. ©o ftel)t bei ilalufj in ©alijicn ein fleinet Äali*

lager an, ba^ aber mel)r auS einzelnen 3Jeftern im Äod^falj, nid;t

wie bei un0 au§ mädjtigen falireidjen ©d^id;ten befteljt. "DaS ^Bor^

fommen [)at mcljr lofale ^ebeutung, bie iäl;rlid;e ^^örberung von

1—3000 Tonnen 9teinfali fommt gegen bie unfrige gar nid;t in

S3etrad)t unb wirb e§ aud) bei S3erbefferungen ber Slrbeiter« unb

SCranisportuerljältniffe tanm tonnen; fül;ren wir bod; ftänbig nad)

(iJalijien erl)eblid^e 3Jkngen i^ali ein!

©anj crljeblid) fdjwieriger ift bie Sebentung beS jweiten tertiären

europäifc^en ilalilageri^ ab5u)d)äfeen: be§ tatalonif d;en, tai am
©aljberg bei (Sarbona unb ©uria nörblid; oo^ Barcelona anfte^t.

Man [}at an meljreren ©teilen im ©teinfalj Älali gebol)rt, bod; wirD

nod) nidjt geförbert. ^ergred^te finb an bie ©oloay-'Öefellfdjaft,

bie American Agricultural Cliemical Co. unb an fpanifd;e @e=

feÜfd^aftcn »ergeben worben, and) bie fpanifdje ^Jiegierung \)at fid^

weitgel)enbe 9ied;te gefidjort; in franjöfifd^en 3'-'ili"HH'" li^'ft »laH,

baf3 ba§ Kalifijnbifat Ijinter mand;en ber fpanifd)en 0efellfd)aften

ftet)e unb bie ^luebeutung jener Üager mit allen iltitteln 3U l;inter=

treiben oerfudje. SDie fpanifd)en :i'ager, beren 3lu;^bel)nung unb ^n=
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i}a\t man nic^t fidler fennt (man fprid^t von 2,5 9)^11. Tonnen

ßarnaHit unb etroa^ über 1 Miü. Stonnen ©tilüin in bem bisher

burd^ Sofirungcn erfd^toffenen ©ebiet) finb eine grofee Unbefannte

in ber 3"fw'^ft^t:e(^nun(^, aber n)o!)l erft in fpäterer 3"f"nft ernft=

^Qft in 9?ec^nung ju fe^en; bog ©efd^äft gleid^ nad^ j^riebengfc^Iufe

fann un§> ba§ fatalonifd^e Rali nidjt oerberben.

3)Qi britte unb politifd^ raid^tigfte tertiöre (oligojäne) 3Sor*

fommen ift bog etfäffifd^e, ha§> roir in einem befonberen 2lb[d^nitt

augfül^rlic^ bel^anbeln muffen, ^ier fei nur fotgenbe^ gefaxt. 5Den

Umfang unb HoIiinfiQlt fennt man burc^ über 120 33oi)rungen ganj

genau. 9?örblid^ unb norbroeftlid^ oon 9}fünjaufen bo{)rte man
1904 ouf ©tein!ot)Ie unb ^Petroleum, bie jo im UnterelfaB unb in

Sot^ringen entftel^en unb im großen gemonnen raerben; unoermutet

fanb man in etvoa 600 m 2;iefe (juerft im S^onnenbruc^roalbe bei

2Bittet§t)eim) riefige ©teinfaljlager, in benen jrcei ^alilager ein=

gefc^loffen finb : ein tieferei, aulgebefinterei unb mäd^tigerei unb in

20 m 3lbftanb barüber ein groeitei, bünnerei, nid^t ganj fo au§»

gebef)nte§. 5Die Dberfläd^e ber beiben Sager ift jufammen tima

270 qkm, ber ^n^att runb 300 miU. Xonmn mdnMi (KgO).

S)em ^ali finb wenig «Sulfate unb fefir wenig 3)lagnefiumfalje bei«

gemifd^t, fo ba^ bie jiemlid^ läftige S^teinigung ber Satje, bie bei

hen norb= unb mittelbeutfd^en bie ftörenben, ftarf magnefiumc[;(orib=

fialtigen ©nblaugen gibt, fortfällt. 5ßieUeid^t \)at na6) bem Slbfe^en

ber ©alje ein !(einerer (Sinbrud^ oon Sl^eerroaffer ftattgefunben, roobei

ber (Sarnallit jerfe^t unb bie am teid^teften löslid^en ©alje fort=

gelöft roorben finb, fo bo^ bo§ 2Reer oor Safirmillionen bem Jieutigen

©fiemifer oorgearbeitet i)at 2lnbere g^orfc^er nel)men an, baB

üulfanifd^e (Sreigniffe bei ber SSeränberung bei (Salglageri mit*

geroirft 'i)ahen.

2)ie g^ranjofen ^ahtn in ber Hoffnung, an i^rer Dftgrenge

gortfe^ungen bei elfäffifd^en Sageri ju finben, in ber burgunbifd^en

-^forte foroie am n)eftlid;en $ßogefenfu§ Sol^rungen angeftellt, bod^

ot)ne (Srfotg. hingegen ^at man öftüd^, am dti)än unö auf ber

onberen 9^^einfeite, in ©übbaben, bei 3ienfen nörbticf; oon 33tüIIf)eim,

^ali erbo^rt, förbert aber nod^ nid^t. Sind; f)ier alfo l;ot eine 9iei§e

oon glücflidien geologif^en Sufäß^n ®eutf(^Ianb offenfid^tUd^ be=

günftigt. ®ie ©ruben im ©unbgau raaren ju ^riegibeginn bei bem

erften ^Sorftofee ber ^Vrangofen burd^rceg in j^einbeif)anb
;
je^t aber ftei)en

au^ bie äu§erften feinblid^en SSorpoften einige wenige Kilometer

oon ben ©ruben entfernt. S)ie ©niben finb unb bleiben in unferer
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^onb. Sluf bie g-örberung uiib bie politifd^e öebeutung ber elfäffifd^en

ÄaUgruben fomnicn lüir in einem fpöteren 'ilbjd^nitt jnrüdf.

dlod) gröfierc Unfid;cr()cit aUi über ba^ totalonifd^e Rali-

üorfommen Ijerrfdjt surjcit über bie auBereuropäifdjen, ba n)ir faft

QuSfd^liefelid^ auf feinblirfie, lenbenjiöS aufgemad^tc 9kd^rid^ten an=

geiüiefen finb.

^DaS jurjeit roid^tigfte Äaülager [djeint ba§ in 3tcilieni)d^ =

Slfrifa 5u |cin. j^ranjöfifd;en ^^ad^rid^ten 5ufoIge roirb ei, nod^bem

Italien in Qxx)tl)xäa im ÖQufe be^ Krieges fefter l^ot ^ufe faffen

imb feine Sinfln&fpljäre meiter ijat au^be^nen fönnen, in nid)t un=

erf)eblidjem 3)iQ§e abgebaut; e§ liegt an ber ©renje jroifd^en

3lbeifinien unb ber itafienifd^en 5toIonie, füblid^ 9)kffaual), im

^interlanb beiS tleinen ^afen^ gatimari. ^ei feiner Silbung

fd^einen oulfanifdöe ©rfc^einungen mitgefpicit ju t)aben. S)ag ©alj

ifl ^od;roertig , aber bie 3lrbeiter= unb ^ran^portoerfiäüniffe finb

roenig günftig. ®er gefamte ^oliint)aIt beträgt 850000 2:^onnen

mit 55°/o KgO. ®er iIaHget)alt ift gut boppelt fo Ijod^ roie in

unferen etfäffifd^en Sagern, etioa uiermal fo ^od^ roie bei ben norb=

unb mittelbeutfd^en ©aljen, aber ber ®efamtin{)alt ift gering : nur eine

fnappe l^albe WdU. 2:^onnen ^Reinfali, roöt)renb roir in ben ^al^ren 1913

unb 1914 au^ unferen ©ruben je 1 'üJiifl. J^onnen geförbert tiaben.

SSflan l)offt in Qn)il)xäa nad) ^ertigfteQung ber (Sifenbaljn auf

30000 Tonnen 9ieinfali im ^aijv ju fommen, bie aber au^ hen

^äfen nid^t oerfrad^tet roerben fönnten; fd^on je^t lagern in g^atimari,

2lbeii unb 'DJJaffauat) met)rere Xaufenb Tonnen uuüerfdjiffbar. 1916

follen 2—3000 ^^oniion 9teinfali nadj jjranfreid; oerfd^ifft roorben

fein, roä^renb bie 3)Jenge im legten ^ai)vt erljeblid^ geftiegen fein

inu^, nad^ einer englifd)en Eingabe auf 20000 Tonnen (??); benn

eg rourben 1917 (nad) „Sera") für 39,4 a)JilI. Sire ©Ijlorfalium

au§ „Italien" nad^ granfreid; eingefüljrt (?). ^n ^ad^freifen roirb

bicfer 3lngabe fein ©laubcn gefd^entt. ^er ^^rei§ in ^^ranfreid; roirb

nidjt angegeben, bodf) roirb feine ^öl;e betont, ©d^ä^ungerocife fann

man anneljmen, ba^ eg fid^, roenn jene ©umme rid^tig roäre,

a 1 1 e r l)öd^ften$ um 18—20 000 ^oimen Gljlorfali Ijanbelt (fnapp

1<»0(JO Tonnen 3ieinfali entfpred^enb), roäl)renb Jranfreid^ uor bem

ilriege iäl)rlid^ 30—40000 Tonnen 9leintali oerbraud^te, bie faft

auSfd^lii'^Udj aui 'T)eutfd)lanb famen ; au^i 9tüben5ucferabfällen,

Xangafd)e, äi^ollfd;rociö unb 4)hitterlaugen ber 3aljgärten geroann

Jranfreid) früher etroa 6000 Tonnen, jejjt l)öc^ftenS 5000 Tonnen

6alj, nid^t 9leinfati.
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S)ie Äonfurrenj oon @rt)t^räa ift jebenfall^ bei ber geringen

9lad^^altigfeit be^ 33orfommen§ unb ber ©c^roierigfeit be§ %xan§'

porte3 niit tragifd^ 511 ne{)men.

3tu§ 2;uni§ fott granfreid^ jur Seit m<i) offisietter 2lngobe

ettoa 10000 2;onnen Äali bejie^en „fönnen", aii§> ben (5o(inen oon

Sarjil, an ber fleinen ©prte nid^t roeit oon ber tripoUtonifd^en

©renje gelegen. Db eg [\ä) bort um gj^utterlaugen au§ bem 00m

9Jleer obgefc^nürten ©oljfee ober um ©alj f)anbe(t, ha^ in einem

ber jQl^Irei^cn „©räben" getoonnen roirb, ift faum ju entfc^eiben.

3n faIjf)Qltigen SBüftengebieten taugen bie temporär ouftretenben

f^tüfye ben Soben au§, ba§ Söaffer fommelt fic^ in Den abf[u§lofen

3J?utben, oerbunftet unb fe^t oiel ^od^folj neben etioa^ ^alifols ah.

©old^e 5ßorfommen ftnben fic^ ^a^lrzi^, o{)ne ju einer fonfurreng^

fräftigen ^nbuftrie führen ju fönnen. 2)ie SSorfommen finb wenig

ergibig, bie ®alge fe^r notriumreic^, enthalten aud^ teilroeife ©obo,

Toa« bie SSerroenbung qIö ^ftanjenbünger erfd^roert; baju fommen

jefet unb Quci; in ber erften ^dt m^ bem Kriege bie ^ranlport*

fd^ioierigfeiten infolge ber grad^traumnot. 3luf onbere berortige

„^alilager" in 2lfien unb 2lfrifa brandet l)ier nic^t eingegangen §u

loerben, ba au^ bie Entente roenig Hoffnung auf fie fe^t. hingegen

mu§ bie amerifanifd^e „Äaliinbuftrie" ou§fü{)rlid^er belianbelt loerben.

^mcrüanifc^c ^aliöetoinnunö

S^ie betriebfame amerifanifd^e ^nbuftrie ^at — oon ber Stegierung

angefpornt unb unterftü^t — nid;tg unoerfud^t getaffen, um an^ bem

eigenen Sanbe ^ati ju getoinnen. golgenbe Duellen tommen in

Setrad^t: 1. 3luffinbung oon lö^lid^en ^alifalgen in ©alslagern unb

falaigen ©eroöffern. — 2. ^erftellung oon fold^en Saljen a\i^ ®e=

fteinen ober 2lbfällen ber onorganifd^en ©ro^inbuftrie. — 3. ©e*

toinnung oon Ä'alifaljen au» ©eetang unb anberen ^flanjen foroie

oegetabilifdjen 2lbfä(Ien. — Über bie intereffante unb ^öd^ft ioidE)tige

g^rage eyiftieren melirere neuere 3»f<^i^ii^^"föffi"^9^" / ^^"^ ^^^ ""

Kriege f(^roer jugänglid^e 3)taterial oerarbeitet l^aben : Dr. SB.^^Jiager:

^ali, mnb 10, ^eft 18—20. — 93ergoffeffor grieben^burg:

^ali, Sanb 6, ©. 569, 593 ff. ; 1912 unb oerooUftänbigt in ©lücf*

auf, ^^knb 53, 9k. 19 u. ff., fürjer unb populärer in ben „'^reufe.

3al)rbüd^ern", Sanb 169, ^eft 1 (3uli 1917); unb ooni ainerifoni=

fd^en ©tanbpunft aul, fet)r optimiftifd^ gehalten, aber o^ne 3at)len=

angaben, g=reb äü>. ^roron oom Bureau of Solls: Yearbook of
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the U. Department of Agriculture lOlG (2BQ)()ington , 1917),

©. 301—310.

1. 33ei ber öetjanbluiui ber perft genannten SSerfnd^e, (öSlid^c

ilalifaljc mi^ ©QfjlQgern unb (Sotj^een ^u gcroinnen, folgen roir in

ber ^anptl'adje 3)cai)er§ TnrfleUung.

3;n ben lueftlid^en (Staaten Äattfornien, SJeoaba, ^f^ebraiifa,

Oregon, Uta^ nnb 3bal)0 finben fid; abfln&lofe, nieift I)od^gelegene

35^üften, bie jn oerfdiiobenen ^hiBfijftemen ge{)ören; nmn fa§t baS

für uns in 'Axac\t fommenbe ©elänbe meift nnter bem 3^anien „the

great basin" jnfammen. Sei ber l^otien 2:^emperatnr unb ber

XrodenF)eit ber fiuft ift bort bie $8erbunftung größer a(§ bie 5^ieber;

frf)(ag§mengc, fo ba^ bie ^lüffe unb bie «Seen, iij rael($e jene münben,

aIImQf)lidj eintrodnen. 3)a ba§ gan^c ©ebiet, in beffen tiefften

Stellen jene Seen unb üerfidernben ^Hiffe fid^ befinben, fatj^iattig

ift, entfte^en Saljfümpfe unb ©aljfeen oon oerfd^iebenem 6f)arafter

;

ber befannte Saljfee oon Utal^ (^])^ormonenfce) enthält nur eine oer*

bünnte Sole, weil er nod^ ert)eb(id^e, falgarme S^'f^üfff befi^t; fleincre

(Seen, roie ber 3)bno-, Croeng- unb S^ffe-See, beftef)en, ba bie 3"=

ftüffe fd^wäd^er finö, fd^on an^ rec^t fonsentrierter (Saljlöfung;

roieber onbere, namentlid^ ber (SearleS = ©ee , befi^en feine .3»f^iiff^

met)r unb finb bereite fo roeit eingefd^rumpft, bafe fid^ eine fej^e

Saljbecfe gebitbet ijat. daneben gibt e^ gro§e Salgmarfd^en, bie

mit feftem Salj unb 3)iutter[auge getränft finb.

^ag Salj be§ great Lasin rü^rt nirgcnbS oon ojeanifd^en 'täh-

lagcrungen i)cx: fold^e 3(b[agerungen mit irgenb er^eblidjem ©e^alt

an Äalifaljen l)at man tro^ unenblid^ oieler 33o{)rungen in ben

^Bereinigten Staaten ai§> einem fe{)r aitm kontinent bi^t)er nid^t in

nenneneroertem 3)caBe angetroffen. 9tuf STera^ fdjeint man nod)

etrooS Hoffnung ju fe^en. 3)ie 3»f«"^wf"fß&»"9 fömtlidier (Salje

be§ great basin ift baber oon bem ber europäifd)en Satjlager

roefentlid) oerfd^ieben : e§ fel)(en bie ^alt- unb 3)iagnefiafalje fo gut

loie gauj, benn bie ©aljlöfungen reagieren infolge \i)ve^ @el)alteS

an Soba, ^I^orar unb ^ottafd^e beutlid) alfalifd), roäl)renb bie

europäifdjen neutral reagieren, ^er ^vrojentgel)alt be§ Saljrüdftanbeä

an ÄQli ift meift etroaS größer als im 3)Jeerfalj; tro^bem ift eine

Sßcrarbeitung auf Äali fel)r fd^roierig; benn babei fpielt nid)t ber

Äalige^alt bie auefd)laggebenbc 9tolle, fonbern bie ilriftaüifierbarfeit

unb bie a)Jöglid)teit, bie .^alifaljc oon bem S^teft burd^ „fraftionierte

Äriftaüifation" ju fd)eiben. 5llfalifd)e unb magncfiafreie Söfungen

friftallificren nun auf3erorbcntlid^ fd;led;t, bie 3lnreidjerung ber Äali=
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folje ift nur mit großen SSerluften ju betoerfftettigen, bie ©d^eibung§=

arbeit erlaubt feinen flotten 53etrieb. Slufeerbem ift bie ©egenroart

t»on er^eblid^en 9)?engen oon ^od^fatj, Soroj: unb ©oba unb bie

baraug folgenbe alfalifd^e Sieaftion für bie ^ftanjen ungünftig. S8ei

ber 2lufbereitung roirb ha§> SJtttgnefiumd^Iorib, boS im 9}ieern3Qffer

unb beffen Ablagerungen in großen 9)tengen üorlianben ift, fe^r

oermiBt; benn biefeS ©qIj ermöglid^t aud^ in fomplijiert 5ufammen=

gefegten Söfungen toie 33ieere^!^mutterlaugen ba§ 2Iu§!riftaIIifieren von

Äaliumd^Iorib in ^orm be§ ©oppetfaljel Äarnallit, ou§ bem Fiernad^

bas ^aliuntd^terib leicht, roenn aud^ unter ^interlaffung oon un=

angenehmen ©nbtaugen roieber gewonnen werben fonn. 9)lagnefium*

dilorib an§' ben 9Kuttertaugen oon 9)?eern)affer gu geroinnen unb jur

'Verarbeitung ber (Salje aii^ ben 33innenfeen nad; bem great basin

ju fd^affen, roäre aber ein ju teurem 3Serfaf)ren.

3lud^ jur ^erftellung ber in 9lmerifa beliebten „a)lifc§bünger",

bie ^ali, ^§o§pf)or unb Stidfftoff sugleid^ enthalten, eignen fid^ bie

©atje roegen i^rer alfatifc^cn 9teaftion roenig, ba ber tf«ure) Super*

p^oeptjat burd^ bie bem ^ali beigemifd)ten alfalifd^en ©al^e ah'

geftumpft unb fc^roer lölti^ gemacht rairb unb bie 9HfaIität (eidjt

3U SSerluften an 2tmmoniaf füf)rt.

STro^ biefer ©d^roierigfeiten roirb namentUd^ am ©earle^fee,

roo bie fonftigen 33eri)öltniffe nod^ am günftigften liegen, je|t roä{)renb

be§ ^riegel ^alifalj in ftänbigem Setriebe geroonnen, roenn au^
bie relatioe Äaliau^beute roeit niebriger ift aU in ben beutfd^en Söe*

trieben, roo faum Äali oerforen get)t.

9lid^t roefentlid^ anberg fte^t z§ mit ben ©aljen be§ nod; nid^t

bis jur ©aljau^fd^eibung gebie^enen ^effefeeS, beffen SBaffer etroa

14 «'/o ©alj enthält, oon bem ein fnappe§ S)ritte[ RaU ift; 53oraf

fetjlt, aber ©oba unb ^ottafd^e finb reic^lid^ oor^anben, fo ba§

auä) t)ier eine beutlid^ alfalifd^e S^teaftion l^erauc^fommt. S)ie

Äriftaaifationgfät)igfeit ift etroag beffer al» bei ben ^robuften beg

Seorlex^feeg. S)ie ©alje entftammen, roie e!§ fd^eint, ^rärie=

unb Sßalbbränben. 9)kn ^offt, bei ber SluSbeutung ouf täglid^

75 Tonnen ©a(§ mit 32 % Äali unb einen ^anfroagcn ^pottafd^c*

muttevlauge gu fommen. ^a 3tmerifag iäl)rlid;er 23ebarf oor Dem
Kriege 240000 ^Tonnen 3ftein!ari betrug, finb bie runb 10 000 2:onnen

an§> bem ^leffefee ein tropfen auf ben (;ei§en Stein. S)ie 3lngaben

über bie Äaligeroinnung au§ bem SearleSfee fd^roanfen. 3^^^^»

über bie gefamte amerifanifd^e ^oliprobuftion folgen am ©c^tuffe
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tiefet 2lbfd^nitteö. 3^ne ©een follen jurjeit etioo bie ^älftc beä in

3lmenfa gcroonneneii iloti^ liefern.

®en SXxkq bürfte bie ^nbuftrie, tro^ ber 9ief(ame, bie jurjeit

für fie gemad^t luirb, taum überleben, ba ^eutfd^Ianb, and) roenn

ein Ijoljer 3Ui^ful)r3oII auf i^ali gelegt roerben fotite ober bie greife

für baö 3IuelQnb er^eblid; \)öi)ex normiert werben foHten aU big»

^cr, roeit reinere ©alje in genügenber 9)knge ju einem er^eblid)

niebrigeren ^^reife liefern fann.

2. ßine bequemere, ober ebenfodg nid^t gerabe reid)Iid^ fliefeenbe

Duelle für lö§üd)e Äatifalje befi^en bie 3lmerifQner in einem mittel^

großen 93ortommen oon 3l(aunftein (2llunit, jiemüd^ reinem Äalium=

aluminiumfulfot mit biä 10 ^lo 9ieinfa(i) in 3)iart)i3DQ(e im Staate

Utal^. SDie ^ran^portoerfiättniffe finb bort aber benfbar ungünftig.

2)ag ©eftein roirb geröftet, roobei bie an 2l(uminium gebunbene

©d^roefetfäure entroeid^t: beim 3lu§Iaugen gel)t Äaliumfulfat in

Söfung; unb red^t reinem Slluminiumoi'^b („2^onerbe") bleibt jurüdf,

für baä fid; bei befferen ^rangportoerf)ä(tniffen oieüeid^t eine 5ßer=

roenbung finben lie§e. 3ll§ S)ünger ift jur 9iot fdion ber 9iol;alunit

unb ba§ ^iöftgut ocrrocnbbar; nur beftet)t bei längerer Sllunitbüngung

bie ®efaf)r, bafe bie oiete S^onerbe bie ^t)ogpI)orfäure beS 33oben§

ganj untöslidj mad^t. 93ei 3)üngunggoerfud^en ert)ielt man mit

S'lo^alunit einen um 15, mit geröftetem einen um 3G*^/o t)öi)eren

(Ernteertrag a[$ ot)ne Düngung, raäl)renb bie entfpred^enbe ^lenge

Äa(iumd)Iorib unb ©ulfat bie Erträge um 27 bjn). 32"/o fteigerten.

S)ag 2IIunitoorfommen ift nidtit groB: man fd^ä^t ben ®efanitfa(i=

geaalt auf 140 000 Tonnen, alfo auf etiuai-i met)r al^ ben t)a(ben

3» a 1^ r e ö bebarf ber Union cor bem 5lriege. Sui^^eit bearbeiten

jraei ©efeUfd^aften ba^ Sllunitoorfommen
; für fpäter finb bie 3Iuö=

fidjten ber 3"^i'ftne fetbft nad^ ma^gcbenbem amerifanifd)en Urteil

ungünftig.

2lli3 2IbfaIIprobuft roill man anS' bem ^^lugftaub ber 3^1"*^"*-

unb (Sifen^odjöfen Kali geiuinnen; bod) aud) Ijier Ijanbclt e§ fid|j um
3uhinft^mufit unb faum um eine roirflid) reid()lid) fliefeenbc Duelle,

obrooljl an fid^ feftftel)t, ba§ ber ?ylugftaub berartiger Öfen etioa!?

Äali entl)ä(t, jum ^eit in lö0lid)er 3=orm. ^Tie ameritanifdlien

@rje finb erl)eblid^ ärmer an ©angort aU bie unfrigen; merflid^e

DJiengen oon Äali fönneil ferner nur biejenigen Qx^e liefern, benen

^on unb Urgeftein, nidjt ilalf ober Sanbftein al§ ^Verunreinigung

beigemifd)t ift; aber aud^ biefe entl)alten nur roenige ^rojcnte ^ali,

fo baf5 fid^ ber Äalige^alt ber bie ^od;öfen burd;iüanbernbcn @rje
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fd^on siffernmäfeig nid^t oUju^od^ ftetit unb bog mit bem ©id^tgofe

abge^enbe noi^ geringer ift. 2)ie 3lfd^e ber ©teinfof)(en bjto. be§

borau^ ^ergeftellten ^üttenfofe^, oon bem in 3lmerifo jäfirnd^ an

bie 40 3)^iIIionen 2^onnen im ^od^ofenbetriebe gebrandet roerben, ift

faliarm. 2ln ein quantitatioe^ ©ammetn be» ^(ugftaubeS ift nid^t

§u benfen, benn ber fic^ juerft nieberfd^Iagenbe ©taub roirb roieber

in ben ^od^ofen roanbern, aU ju eifenreid^ ; au§ bem ©id^tgafe roill

man ben feinen ©taub jur ^aligeroinnung mittetl be^ 6ottre(( =

SBerfa^renS eteftrifd^ nieberfd^tagen. 5Die legten 9kd^ri(^ten über

biefe 9)ietf)obe lauten nid^t fe^r günftig; bod^ finb bie 3lmeri!aner

fel^r §uoerfid^tIid^.

Sn ©nglanb, iüo man ebenfalls im ganjen unreinere ^rje,

namentUd^ tonhaltigere, oer^üttet al§ in 3lmerifa, tjofft man, au§

bem ^od^ofenftaub 15 000 2;onnen SfJeinfali ju gcroinnen, etroa jur

^ätfte in roafferlö^Iid^er 3^orm; roenn biefe Hoffnung fid^ beroafir'

l^eiten follte, würbe man in 2lmerifa oieKeic^t 40 000 Spönnen ge=

roinnen fönnen; aber, roie gefagt, Erfahrungen im großen liegen

nod^ fetne^ioegS oor, — nur Hoffnungen unb ©d^ä^ungen.

9^id^t roefentlid^ günftiger ftet)t e^ mit bem 3etnentofenftaub.

3)ie 9?ol^materiaIien finb on fid^ fali^altiger al§> bei ber @ifen=

inbuftrie, aud^ !ann man jielberouBt nod^ foIireid^ereS 3Jlaterial be-

nu^en aU bi§t)er; aber bie Temperatur in ben öfen ift ganj toefentlid^

niebriger aU in ben (Sifenf)od^öfen, unb üor allem orbeitet man o^ne

©eblöfe, erhält atfo roeniger ©taub. Sßie bei ben ^od^öfen ift bie

g^rage, ob ba§ obftäubenbe Äali burd^racg in lÖjSlid^ er g^orm, jum

33eifpiel aU ß^lorib, oor{)anben ift. 3luc^ E;ier liegen nod^ feine

@rfa{)rungen im großen oor; ba§ öufeerft rüf)rige Bureau of Solls

arbeitet bie aJlet^oben erft an^. 9^ac^ bem Urteil !ritifd^er beutfc^er

O^ad^mönner lianbelt e§ fic^ Ijier lüie im folgenben um „fleine

SJiittel", um Ärieg^erfa^, um teuere unb unjureid^enbe 9Zotbe^elfe.

S)ie 3^>"enler3eugung in ben ^bereinigten ©taaten betrug 1916

15,6 3)]illionen S:onnen; über ben (fel)r tued^felnben) ^alige^alt be»

3=lugftaubeg liegen feine Slngaben oor.

©troag anberS liegen bie 2)inge hei ber ©eioinnung oon löv-

lid^en ^alifo(§en au§^ g^elbfpat, ©(immer, Seujit unb anberen fali=

lialtigen aJJineroUen , oon benen an fid) beliebige a)iengen jur 33er=

fügung ftel;en. Man muß ben in ber 9ktur langfam oerlaufenben

SSerioitterungIprojeB befd^leunigen, burd^ 9lnioenbung l;ol)er Tem-
peraturen (gegen 1000 ©rab) unb burd^ 3»f<^fQ9 ^^o" „3luffd^licßungl-

mitteln" roie ^alf, ©ip§, .^od^falj ober ©oba, wobei bie i^alifilifate
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in 9ktrium' ober ^olffilifate umQetoanbelt merben. @^ ^onbelt fid^

f)ier um ein nid^t nur 3lnierifa anöel)enbc§, fonbern ein allgemein

intercffiercnbeS Problem, an bem and) in ©nslanb eifrig gearbeitet

loirb. ^er fpringcnbe ^sunft ift babei, mit billigem 3"fa^ ""^

möglid^ft niebriger 2:emperQtur auljufommcn unb oor adem für ben

bei bem ^Röftprojefj un(öölid) jurücfbleibenben fiefelfauren ^unft-

ftein, bejfen 3)knge nid)t roefentüd) geringer ift al§> bie bc^ urfprüng*

lid^ oern3enbeten Urgeftein^, eine lufratioe SSerroenbung in einer

feramifdjen ^nbuftrie ju finben. S3ief)er ift boä nid^t ber ^att, tro^

QÜer 3lnfünbignngen in feinblid^en blättern. 9^ebenbei bemerft,

luittern auä) einige wenige beutfd)e 2:e(^nifer ^ier eine größere @e*

faf)r für unfere i^aliinbuftrie a[§> in bor 3tuffinbung neuer ergiebiger

nufeerbeutfd^er 5^alilager ober in ben amerifanifc^en Slbfattprobuften.

Db ba§ tedinifd^e Problem, unlöglid^e ©ilifate roirtfc^aftlic^ auf

äqH ju oerarbeiten, bei ernftl;after Betätigung oon ^unbertcn oon

^orfd^ern in abfe^borer Seit gelöft rairb, lafet fid^ natürlid^ nid^t

Dorausfagen: ift bod^ fd^on mandj anbere^ fc^ioere Problem erfolg*

reid) gelöft rcorben. Siä^er ift man iebenfaül tro^ ^unberten oon

«patenten noc^ weit oon einer befriebigenben Söfung entfernt. Unb

felbft gelungene Saboratorium^üerfuc^e ftellen, raie man roeiß,

nod^ feinegiücgs bie ©ntfte^ung einer neuen ^nbuftrie fidler, gefd^roeigc

benn einer ©roßinbuftrie!

2lug bem d)ilenifc^en 9ktronfatpeter, bem ftetS ein roenig ^ati*

falpeter beigemifc^t ift, geroinnt bie große amerifanif^e ^uloerfabrif,

The Du Pont Kitrate Cie., neuerbingä jälirlid^ 1200 2;onnen 9iein«

fali , aüerbing^^ in gorm eine^ ^robufte§ mit nur 25 "/o Valium*

nitrat, ctroa 12 »/o 9ieinfali entfpred)enb. ^a^ Präparat ift al8

fold^c§ l)öd)ften^ ein guter g}Ufd^bünger, nodj fein eigcntlid^e^ ^ali=

Präparat, ift je^t in i^riegSjeiten feine^5 SalpetcrgeljalteiS wegen aud^

faum für ©üngejroede freijubefommen. "lölan t)offt, ba§ Söerfaliren

5U oerbeffern, fo baß man falireidjere ^^riftaCifationen erljält unb

aüee im Salpeter oorljanbene Äali geroinnt, nid;t nur roie bi^l)er

ein 2)rittel.

'.->. 2Bir fommen ju ber legten 5laliqnelle, ber organifdjen, auS

^sflanjen, ^flansonabfäüen unb inbuftrieücn tierifd)cn ^IbfäQen;

t)auptfäc^lid) fommt ber ©eetang, ^oljafd^e unb aiNoUfd^roeiß in

33etrad)t.

3lm meiften gefprod)en roirb üon bem kali anS^ Xang (ÄelpK

Tie noc^ an cinjelnen gteücn ©c^ottlanb^ (bei (Slaägoro) betriebene

Älleininbuftrie fott in größtem gjfaßftabe mit mobernen 3){itteln an
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ber amerifan{f($en 2öeft!üfte neu errid^tet werben. 9bl^moterial fte{)t

in unenbli($en 3)Zengen jur SSerfügung, ha riei'ige STangioölbÄ bie

ganje ^üfte von STto^fa 6t)S na(^ Kalifornien umfäumen unb naä)

ber 3l6erntung nod^road^fen. 3l6er ber ^ang, roie er au§ bem 9)l£ere

fommt, entplt 80—90 "/o SBoffer, lüätirenb ber ofentrocfene atter-

bingg einen Kaliumc^loribge^alt 6i§ §u 25 "/o befi^t, etraa 16 "/o

9?einfali entfpred^enb. ^üx eine ^onne 9?einfati mufe man olfo

45—55 Tonnen feuchten ^ong üerarbeiten.

2)er Sang wirb mit ^itfe oon Seid^tern, bie an i^rem 53oben

lange SJteffer tragen, einige 9)ceter unter bem SBafferfpieget gefd^nitten,

bei größeren Setrieben mit ^ilfe oon ^aternofterroerfen an Sorb

gebradf;t, an ber ©onne ober in Öfen getrorfnet unb üermaf)ten ober

met)r ober weniger öfouomifd^ werafc^t. '{^n ber '^ä^e ber Küfte

wirb ber getrodnete unb gema{)tene 9^o{)tang felbft at§ Jünger oer^

TOenbet, bo er jiemlid^ rafd^ verrottet unb bem Soben aujser ÄoU
an^ etroal ©ticfftoff sufüfirt. ^it 9io^tang roitt man um 27%
i^öl^ere ©rträge geerntet Iiaben oli§ oline Düngung, roonad^ ber 9io[)«

tang ber in it)m entf)altenen 3)tenge 9tein!ali gleid^roertig roäre.

3um weiten 33erfanb aber ift ba§ ^robu!t nic^t t)od;roertig ge=

nuQ. SDie ^^unbftellen liegen ebenfo roie alle anberen KaliqueUen im

äu§erften 3Beften§ bei Kontinente, bie falibebürftigften (Staaten, üor

Quem bie 33aumn)oIIftaaten, aber im Dften unb ©üboften ^ 9kd^ ben

^ yia^ einer amerifantfd^en (Statiftif oerbrauci^ten folgenbe Staaten im
^aijxe 1910 me^r aU 10 000 STonnen (ä 907 kg) ^Reinfali:

©eorgia 44 650

©üb^earotina. . . . 42 706

9Jorb=earoIina . . . 28 904

maiama 22 475

9ktt) 3)or! 17 891

Virginia 16 500

?5ennft)toanien . . . 12 990

gloriba 11086

SRimmt man ben S3er6rauc§ pro 5l«^enibinf;eit Bebauten Sanbeg, fo rcirD

bag Silb ein fe^r anbetet: g-Ioriba fteljt an ber Spt^e mit me^r alä 20 ameri=

fanifc^en ^funb pro acre, bann folgt in tüeitem 2l6ftanbe ©üb^EaroIina unD
Dlero Werfet) mit 13, bann mit 8—10 5ßfunb pro acre 9)?affacl^uffettst , 93kine

unb ati^obe 3§fanb, über 5 ^funb oerbraud^ten Connecticut, DJJar^tanb, ©eorgia

unb ailabama. S)er Sßerbrauc^ ber mittleren ©taaten ift faft 9JulI, berjenige

ber toeftlic^en Uferftaaten , pro acre beredjnet, fe^r gering. ®en grijfeten 3Jer=

braud^ l^aben bie öftlid^en Uferftaaten unb bie benachbarten aufjurceifen ; roefttid^

be§ 5DHffifftppi rairb !aum mel^r Äali gegeben.

25a§ loirb fid^ felbfloerftänbrid^ mit ber 3cit änbern; benn erftenö fieigt

ieber Äalioerbrauc^, raenn man bie alten ©rnten ober §öf)ere erhalten roiU,

'automatifcfi ; oor allem aber oerarmt ein ungebüngter 33oben fc^nell, namentlich

raenn man i^n ftänbig mit faltfreffenben 5ßflanjen raie %abai, SaumrooUe,

Buderrüben ober bergleic^en beftcltt.
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e^cr ju günflifl lautenbcn anierifanifd^en Slngoben fotl fid) bie Spönne

5lQHMmrf)Ionb au^ Xonn an Drt iinb Stelle auf etroa 3o <DU. «Selbfl*

foften fteOen, ber X^ran^port nad) bem Dfteii minbeftenä auf 70 Wlt, fo

ba§ am Drt be^ ^l^erbraud^eiS al;J © e l b ft f o ft e n b e ^ ^y a br i t a u t c

n

10(1 ^J)Jf. l)erauefnmeu (?). 2)ie S^ran^porttofteu bürften aber el^cr

größer feiu unb im fiaufe be§ l^riege^ uodj erljeblidj aufteigen. 2)ie

jyrad^t für eiue 5:ionne beutfd;eg Äalifalj (ab 2Berf biä ju einem

^afen ber ameritanifd^cn Dftfüfte) betrug nur 15—20 3)tf.

Um ^rad^t ju fparen, I)at man ben „einfad^en" ^lan gefafit,

an ber amevifanifd;en Dftfüfte, alfo in ber 9Jäl)e ber S3erbraud^g=

jentren, roo bi^l^cr nod^ feine großen 3Jiengen ftarf falit)a(tiger 2;ang*

arten anfte{)cn, jene riefigen pajifijifd^en ©pejie^ im großen anju-

pftanjen ; ein tüljuer ^slan, beffen ©elingen aber Don jal)(reid^en, ju=

näd)ft unfontroüierbaren g^aftoren abf)ängt, roie 2^emperatur, ©al}==

gel)alt be§ äBafferä, ©trömungguerl)ältniffe, a3efd)affen§eit beä Untcr=

grunbes ufro.

25a bei bem ^Berafd^en be§ ^Tangä an freier £uft fefir oiel wert«

ooüe ©toffe oerforen ge|en, lüiÜ man ben 33etrieb mie in ^ofereien

leiten, b. t). itjn öfonomifd) madjen, unb ben ^-l^rei^ für baä Äali

burd^ R^enriertung ber 9iebenprobufte l;erabfe^en; üor attem f)offt

man einen großen ^eit be§ ^obeä ju gewinnen, für bag ber 2;ang

ein nod^ gröficre^ felcftiöe^ 2tbforption^üeimögen btfi^t aU für baS

im 3)teenuaffer immer()in relatio rcidjlidj oorljanbene Äali. ©o foH

bog Kali, finanjiell betradjtet, ein 3iebenprobuft be^ ^o^eä werben,

roomit ber d()ilenifd^en ^obgeiüinnung au§> ©alpeter Äonfurrenj ge=

mad;t loerben würbe; bie praftifd)e 3Iusfül)tung ber getrennten ^ob»

unb ^aligetüinnung bürfte aber gro§e ©d)wierigfeiten ^aben; aud^

ift ber ^obbebarf ber d;emifd)en ^nbuftrie begrenjt.

3uräcit finb mefjrere j^abrifen, wie ei5 fd^eint nod^ ofine 2>ob*

gewinnung, in 25ritifd)=itoIumbien unb Kalifornien in ^ktrieb. ©ine

^abrif oerarbeitet ben Xang in befonbcrer äi>eife: ©tatt il)n birett

JU trorfncn unb ju oerafdtjen, Iä§t fie i()n uergären, wobei neben

Ijod^gräbigen Äalifaljcn Sljeton für bie -Dhuiitionc^fabrifen gewonnen

wirb. Ta§ rül)rige IJureau of Soil.s Ijat in ©ununerlanb (Kalif.)

eine i'erfud)e>ftation cingerid^tet, um baö wirtfdjaftlidjfte i^erfaljren

berau^juprobieren.

^ic neue ^"^»fli^i'-' foH burd^ eine eigene ®cfe|jgebung ber

weftlid)en Küftenftaaten unb, foweit 2tla«fa in 5?ktradjt fonunt, anä)

ber 33unbei8regierung gefdjüjjt unb beauffidjtigt werben.

^a ba^ '•^.^robutt faft auefdjliefelidj Kalium d; l o r i b ift, fo fei
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bemerft, ba^ burd^auS nid^t alle ^flonjen biefe^ ©qIj auf bie ®auer

oertragen, jum 33eifpiel Xabat mä)t, unb bie 2^Qba!plantagen finb

fe^r ftarfe ^alifonfumeuten.

Dh fid^ bie g^obrifen tro^ bei billigen unb reic^Iid^en dio^^

materiotl unb ben juräeit nod^ red^t f)o{)en greifen für 2Sob au^

im gerieben Italien !önnen, ift bei ben großen ©ntferuungen oon ben

3!?erbrau(^g3entren red^t jroeifeltiQft. 2lud^ t)ier l^errfc^t in ftriftem

(Segenfa^ ju bem rofigen Dptimilnuig in ber omerifanifd^en, eng=

lif^en unb jum ^eit and) franjöfifd^en ^re[fe in beutfd^en ^aä)'

freifen eine giemlid^ grofee ©fepfi§.

3ln oegetabilifi^en ^oliqueUen gibt el nod^ einige, auf bie

3lmerifa Hoffnungen fe^t: ^olgafd^e, bie ober nur für ben iotaUn

^ßerbrauc^ in groge fommt unb al§> alfalifd^ reogierenber Jünger

bie bereits oben erroäfinten (Sc^roierigfeiten bietet. 2t^nlid; fte^t e§

mit ben in ber 9iüben§udEerfabrifation abfallenben 9)ielQfferüdEftänben.

©obalb man, fold^e ©toffe oerafd^t, in benen ba0 ^aü roie im S^ßfaft

QU organifc^e ©äuren gebunben ift, oerbrennt ber orgnnifd^e 9?eft, unb

baä ^oli bleibt al§> alfalifd^ reogierenbes !ot)lenfoure§ Äoti, aU ^ott*

ofrfie, jurüdf, ba§ t)öd^ftenl für bie ^nbuftrie bireft oerroenbbar ift.

©d^tie^lid) !ommt für Slmerifa ber falif)altigc 9Bo(Ifd^toeiJ3 in

e^roge. ®a bog 5tier toeniger ^ali hxaud)t, aU e§ quI feiner rein

pftonjlid^en 9^Q()rung aufnimmt, mirb ein S^eil burd^ bie ^aut au^'

gefd)ieben. Sio^rooüe fott big 4V2 "/o Raii entljalten, fo ba§ man jum

33eifpiel auS ber 1914 in 2lmeri!a oerarbelteten SBotte ttieoretifd^ faft

12000 Tonnen ^ati geroinnen fönnte, rcenn man bie geroünfd^ten (Bal^e

quantitatio ju ejtraljieren imftanbe wäre, roaS faum in ©ro^betrieben

gef)t, gefd^roeige benn an fteinen ©ammetfteüen. ®urd^ 33en5in ober

bergleid^en follen au§ ber Stoliroolle bie organifc^en SSerunreinigungen,

roie ta^ SBoüfett, entfernt roerben, burd; roarmeS 2Baffer bieSalje;

mdi) bem ©inbampfcn unb SSerafd^en er{)ält man l)od^roertige ^ali=

»erbinbungen , meift roieber ^ottafd^e, bie roo{)( für bie ^nbuftrie,

aber nid^t für bie Sanbroirtfcbaft oerroenbbar ift. Slug 9}ielaffe unb

2Bottfd;roeiB geroinnt man übrigens nid)t neues löSlid;eS ^ali für

tanbroirtfd^aftlid^e Stoede, fonbern man fann bem Soben ljöd)ftenS

einen STeil beS i()m entzogenen, bereits in löSlid^er g^orm oortianben

geroefenen jurüderftatten ; eS l)anbe{t fidj nur um eine 3)ülberung

beS 9?aubbauS.

2)aS Bureau of Solls arbeitet jurjett aü bie aufgefül)rten 3?er'

fal;ren ftiftematifd^ burd^. 3)tan t)offt, burd) ©ummierung oon

oieten „fleinen 3Hitteln" fo öiel ^aii ju geroinnen, bafe bie ©oljc
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in bell S:^ftftaQton mit hm beiit)d)eu BaUm foiifiirrieren !önnen.

9Ibcr qH hai ift Bufunfti^mufif mit meift uiijulänGlidjen ^nftrumcntcn.

G-in (irof^cÄ, cinl)cit(id) ücrmaltcteä 3)iittcl mit Uid)t jiu]Qni]lid)cm,

vrattifd) inici)cOüpflid)em, aiifrtefd)lü[ienem 3.^orrQt {)inter bor ^anb,

mie e§ imfer beutfd)c§ 5?nli bavftcüt, ift bei rid&tiger 58enuenbung

ben üicien fleinen "iüiitteln, bie in ben Rauben oerfd)iebener foi^

furvievenber Xruftc Heiden, übcrloc]en.

Über bie Äaliprobuftioii ber ^Bereinigten Staaten im Kriege

liegen menig fidjevc Sötjlcnangaben üor; bie uorljonbenen finb et)er

ju \)o6) aUi äu niebrig bemcffcn. lOlO joden im ganjen 1u<hio sliort

tons (ä 907 kg) 9teinfati erjengt luorben fein, unb jroar au5 natür=

lid^n eal5en nnb ^Kutterlaugen 3850 2;onnen, an^ Sllaunftein,

Silifaten unb Cfenftaub 1900 2:onnen, auö Seetang Ulo ^Tonnen,

au!§ ^o(,^afd)e unb anberen älfd^en 220 Tonnen, au^ inbuftrieüem ^h--

faü (lüoljl {)auptfäd;lid; gd;lempefoI)Ie unb äßoafd;iuei6) 1750 Tonnen,

^ic Summe betrögt erft 883() aliort tons ober 8000 metrifdje

Tonnen gegenüber einem j^ricbeneuerbraud^ üon runb ^4 a)iilIion

metrifd^en Tonnen.

3m fiaufe be§ 3al)re^ 1917 ift bie ^robuftion siueifeKoä ge*

ftiegen ^ So foH bie Trona Corporation einer 3^itungenoti} 5U=

folge auf bem Scarle^fee 1917 nnib OO^iO 2::onnen 9teinfali gemonnen

Ijaben. Selbft luenn afle [vabrifen i()re ^srobuftion in gleid;em 3)k§e

gefteigert Ratten, fäme man für 1917 beftenfaüe bei guter 9Jedjnung

auf 50000 2:onnen 9tcinfali ober ein j^-ünftel bc^ ^ricbcnebebarf^?,

ber aber injroifd^en infolge met)rjät)rigcn ^alimangel'5 ert)öt)t ift, ah^

gefebcn boüon, bafe er normalenueife co ipso automatifd; anfteigt;

big 1910 tat er baS aud^ in 2lmerifa, nnb jiüar rapibe-.

' 3laäf einer Sleutermetbung iDÖre bie ^robuftion uon 1916 jetjuniüt fo

grofe roie bie uon 1915, bie ©teigerunci oon 1917 noc^ größer, 'ölad) Jyriebens-

bürg (/JJorbb. 'Metern. Leitung" uom 7. 3)Jai 1918) lüärcti 1915 4000 2om\cn

Atalifalje getpoiinen inorben, 1917 t)iel(eid;t bie ^n'Ij'ifflt^^ 5Jiciige. Xa 80pro«

heutiges Maliuitid}Iorib unb 95projcntige^ Sulfat - bie gciDb^nIicI)en -t^anbelo«

marfen — faft genau 50% JReinfali entfjalten, gäbe obige Ziffer f»r 191'^

20 000 Tonnen :Heinfali, b. 1^. ein ,Si"iJlUct ober 8**/o beo griebenöbebarfe (f.

f. ©.)• Sriebenöburg fennt bas 3tmerifa ber legten 3«it »"^ ^f'" Äriege

auö eigenem 3lugenfc^ein.

2 f^efanitütibraud) 3linerifaä in 1000 dz SIeinfali nac^ bem ,4'"i»b^ud) bot

Äalibergroerfe ufro." für 1917:

1895 405 1901 727 1907 1655
1897 517 1903 965 1909 1924
1899 672 1905 1:387 1911 2519

Xev 9lnftieg entfpric^t, runb gerechnet, einer Serboppclung in je fcc^s ;^^*a^rcn.
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®ie ©tQtiftif be§ Äatifgnbifot^ gibt folcjenbe fpejiftjierte 3Ser-

brQud^gjiftern für bie ^bereinigten «Staaten an:

1000 dz !R e i II ! a r t

(1910 1911 1912) 1913
Sonbroirtfc^aftlic^er SJerbraud^

in ben SSerein. ©toaten .... (1264 1874 2122) 2317
in ^avoai (46 29 30) 38

Snbuftrieaer Serbrauc^ (32 33 138) 114

©umme (1342 1936 2290) 2469

S)ie 3at)ten für 1910, 1911 unb 1912 ftnb eingeflammert, ba

fie um bie Lieferungen ber „2luBenfeiter" ju ftein ftnb. 1910

lieferten biejenigen SBerfe, bie bie 9Jid^terneuerung be^ alten <Byn=

bifotg t)erbeifüf)rten , nmnliciö bie Äaliroerfe ^Ifd^er^leben , ©oUftebt

unb einigfeit, 1911 2lfc|er§Iebert unb ©ottftebt, 1912 noc^ ©oEftebt

aEein ou§er^aIb be§ ©gnbifat^ — attma^lii^ abnefimenbe 3)iengen —
an bie großen norbamerifanifd^en aKineratbüngertruftS

, Sagten, bie

in bie ©tatiftif be§ ©pnbifat^ nid^t eingingen. 9Jaci^ ber ©tatifti!

be§ „^anbbuc^S" ftnb bie © e f a m t lieferungen in ben legten ^a^ren
nad^ 9iorbamerifa folgenbe:

1000 dz 3i e i n f a t i

Lieferung be§ ©^nbifatä

Lieferung ber 2lufeenfeiter
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geftrüpp, SlbfäQcn üon SaiiancnpflQJijungen, J'irren unb ^etbefraut

foH man burd; 3?eraf(^en Ä^oli geroinnen!). T'afe ferner tro^ aller

5lnftren9ungen , beren 3äl)tgfcit unb ^onfcouenj offen an3uerfennen

ift, unb troti aßer ^ieflanie bcr '^^rci^^ für Ijalbroei^'ä reine Kalifalje

immer nod; 10— l.^nml fo l)od^ bleibt nne ber be§ beutfd^en Äaliö

oor bem Ärieg^au^^brud^ ,
jeigt, bafi bie berjeitige ^Belieferung au§

bcm eigenen £'anbe unb von au6erl)alb tro^ ber 3.Uell)eit ber Duellen

feljr fnapp ober fd)led)t ift.

3)er Halimangel 3lmerifa§ mad)t fid) in einem merfüd^en 9lüd=

gang ber Ernteerträge geltenb, menn bicfe Xatfad^e aud) nid^t fo

eflatant ift roie in granfreid^, beffen 33oben fd)on um 3flt)rl)iinberte

länger unter 5lultur ftef)t. 3){inbcften^5 wirb ber Siüdfgang nid^t fo

offen jugegeben raie in ^^ranfreid), unb bod) ift er oorbanben, roeniger

bei ber ^^^eijen- al§ ber ^kumrooQcrnte; benn in ben 2i>eijenbiftriften

roirb roeniger mit ^Hneralbüngung gearbeitet, bort ift ber ©rtrag

mebr oon flimatifd;cn j^öftoren, namcntlid^ ber 9?ieberfc^lag0menge,

abl)ängig. 9lber bie Erträge an SaumuioHc, aU- ber am meiften

bentfd^eg ^ali fonfumierenben ^flanje unb 2lmerifa§ toid^tigftem

lanbroirtfc^aftli^em ''^robutt, fprecEien eine red^t beutUd^c ©prac^e.

3Jac^ ben „Financial Times" betrug bie amerifanifd^e S3aum=

moüernte ol)ne „Unters"

:

,^, , ,..',., fle^teö {JnebenStntttel 15,15 aWiD. SBallen
1914 lb,lo ' ' f

1915 11,19 = = \

1916 11,45 = .

I
Äriegämittel 11,3 2RtÜ. SnUen.

1917 11,29 = » J

3lf)nlid^e 3öl)lcn unb benfelben 9lbfall geben bie Tabellen beS

„3enfu§ = 33ureau^" ; naä) anberen eingaben betrug bie (^rieben§=

ernte (1011— li»14) mit „linters" burd^fd;nittlid) 15,3!» a)iiD. ÖaQcn,

bie Ärieggernte (1915—1917) 12,37, ber Slbfatt alfo genau 3 «OHtt.

Sauen.

5?atürlid^ barf nid)t ber gefamte SUicfgang auf Jl'alimangel

jiurüdgefül)rt roerben. Xrojj be§ ftarf gcftiegencn ^onfum^ oon

iöaumiuotle sur ^crftellung oon (Sd)icftbaumn>olIe rourbe weniger

A-lädje mit i^kumiuolle bcpftan.^t ali im ^rieben; betreibe trat an

it)re Stelle. 9lud) ber allmäljlid^ immer ftärter roerbenbe Slrbeiter-

mangel erniebrigte ben Ertrag, ^nbeffen untrbe oon fndjuerftänbiger

amcrifanifd)er ©eite bereite für 191(1 ein Siürfgnng be§ Ertraget

um 2(1 " infolge Malinmngclö erroartet. ®af? fid) bie auäbleibenbe

i^alijiufubr bei Söaummofle befonberg fül)lbar mad^t, geben bie ^einbe
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offen ju. 3?ou fad^oerftänbiger beutfd^er ©eite toirb gefd^äfet, bo^

etma bie ^älfte be§ Stücfgangeg auf mongelnbe ^olibüngung ju

fd^ieben tft, ät)nHd^ tote etioa bie ^älfte unferer ©rtragSfteigerung

in ben legten 30 3<J^ren auf beffere mineralifc^e ©üngung gurücf-

5ufüf)ren ift. ®al roürbe IV2 3J^ilI. Satten ober 10 ^lo ber grieben^s

ernte ausmachen.

®§ ift faum anjunefimen, ba§ \iä) bie 2lmerifaner bei ber je^igen

äBelt!noppf)eit an Saumrootte, a(fo exorbitant f)of)en greifen nad^

jvriebenlfd^luB, biefen ^et)roerbienft entgelten laffen roerben, nament*

lid^, tüo bie ein^eimifd^c 9iad^frage nad^ SBaumrootte ebenfattg fef)r

ftar! geftiegen ift unb immer toeiter fteigen roirb.

©eroife ift e§ t{)eoretifc^ benfbar, ha^ 9Imerifa auf atte beutfd^e

^alijufutjr oerjid^tet unb fid^ auf @runb ber eigenen unjureid^enben

^aliergeugung mit fnapperen f^^rieben^ernten , nid^t nur an Saum»

motte, einrid^tet. 3lber für roal^rfd^einlid^ möchte ic^ ba§ auf feinen

g^att galten; e§> märe bei einem aufftrebcnben Sanbe unnatürlich, c§

Toäre lanbtoirtfd^aftUd^ ein ftarfer SiüdEfatt in eine Betriebsart, bercn

Überroinbung feit Qal^rjelinten im ©ange mar, ein Sfiücffd^ritt oon

ber beginncnben intenfioen Sanbmirtfd^aft jur fraffeften ej:tenftöen,

e§ bebeutete eine fe()r ftorfe ©c^mäterung ber ©inna^men, ber 2lu§=

fuf)r unb eine mutmittige g^ortfe^ung ber ^nappl^eit an 3fiat)rung§'

unb ©enu^mitteln foroie ^ejtilien.

®arum ift ber 2>erfaffer baoon übergeugt — tro| ber gegen=^

teitigen 3lnfid^t mand^er Sflationalöfonomen unb ^olitifer —, ba§

unfer reinere^ unb ganj roefentlid^ bittigeres Äali aud^ hen ameri=

fanifd^en 2Rarft raieber erobern wirb, unb ha^ mir — tro^ ber

amerifanifc^en ^aliprobuüion an§> Slbfattftoffen — aud^ oon 51Imeri!a

fommergiette ©egenleiflungen erwarten bürfen; in metd^er ^öl)z unb

oon roeld^er 2lrt ift ^ier nid^t 3U erörtern, ebenforoenig raie bie befte,

2lmerifa gegenüber an§uroenbenbe ^reiSpoIitif, eine nid^t ganj ein=

fad^ p löfenbe 'J^age.

®a§ eine fd^eint bem Serfaffer feftgufte^en, ba§ eine biologifd^e

^iotroen bigfeit raie ba§ Äati im ^aufd)f)anbel eri)eblic^ Rotiere

©egenroerte einbringen fann, aU bem einfad^en 3){arftraert entfprid^t,

unb bofe biefer 3}?arftroert nad^ bem Kriege — baS geben bie feinb*

Ud^en Slätter gang offen gu — ein roefentUd; t)öi)erer fein roirb al§>

oor bem SBeltfriege.

18*
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Cnglanb unb ^ranfrcid)

SDafür , loie man bie iialifracic in fü^l rcd^nenben cnc^Ufd^en

Greifen einfc^ä^t, ein typiidje^ii ^eifpiel, ein 3itQt aibi bcm „Statist"

(„Journal of practica! Finance and Trade") oom 3fi. Wiäx^ 1918:

„®n^ bie Si'fi'"ft ber 2i"^»ftrie anbetrifft, fo befte^t barübcr

fein 3tt^ciffl/ ^afe i"ö" öem Äoli eine roeit größere )^ebeutung

fdienfen wirb, alö eg in früheren ^eitm ber (^aU itiar. 2)er lanb-

iinrtfd)nftlic^c iiVbnrf roirb jiücifello)? ungelieuer anfteigen, foiuobl

rocgcn ber ftarfen ^örberung, bie bie i^anbroirtfd^aft burd^ tax

j^einiifdjen ilcangel an 9ial)rung-5mitte(n eri)alten ^at, al^ anc^ weil

bie älMd^tigfeit be^ ilalie in frii^eren Seiten von ben ßanbioirten

nid^t genügenb erfannt unb nic^t ^od) genug eingefc^ä^t roorben toar.

SDie berjeitige atigemeine 2a([e be§ (anbn)irtfd)aftlid)en ©eroerbe^

unb bie ^iluefidjten für eine unabfeljbare 3ufi'nft finb glüd(id)erroeife

fo günftig, bafe bie fianbuiirte feinen 3lnla& l^ahen, in ber oerftänbigen

^erroenbung oon ^ali ,^unidt)a(tenb ju fein, unter beni ^^orraanb,

bafe bie Soften ju ftarf geftiegen feien. @ö ift ba^cr feinegroeg^

untoabrfd^einHcö, ba§ ber 33ebarf allein für lanbroirtf^aftlidie 3roerfe

in ein ober gwei 3at)ren auf minbeftenö 00 000 Stonnen 3ieinfali

ober fagen wir 120000 2;onnen (S^lorfali tiinauffd^netten roirb'.

3)er Si^cbarf ber d^emifc^en 3"buftrie roirb ebenfalls fauni unter ben

normalen S3ebarf (oor bem Kriege) finfen, roäljrenb im ©egenteil

bie fabelljaften 9lu^fid^ten ber Ciiilaäinbuftrie, bie fo lange 3«^it

l)auptfäd^lid) in ?Vei"beel)anb gelegen i)at, ju einem nod^ felir ge=

fteigerten Sebarf an biefem ©toff 2lnla& geben bürfte. ©egenroärtig

tjerbraud^t natürlich bie ^^Junition^erjeugung ganj erljeblid^e 9)tengen,

* 3ladf ber ©tatiftif bc§ Äalifpnbifateä betrug ber fßevbtaud) an beutfc^cm

Stetnfali in Tonnen:

1900 1905 1910 1913

güv laubtüirtfc^. 3n)ecfe in (Snglanb 4 020 8 745 9 935 l'J 956

. ©c^ottlanb 3 370 5 333 5 522 7 151

= ^^rlanb 600 1626 2 801 3 304

eumiue 7 990 15 704 18 258 23411

5ür inbuftrieUe ^roecfe 4 781 4 520 4 7(14 4 524

3n!S(iefamt 12 771 20224 23022 27 93r.

9(uffaUcnb ift ber faft fonftaiitc Seiliraut^ für inbuflrielie ^loede unb bac-

feit 1905 ftarf uerlanflfamtc 3lnfteigen beö lanbroirtfdiaftlic^en SBebarf«: am
ftärfften ift ber 3lnftiefl in beni (oiel Kartoffeln bauenben) ^rlanb. — (Sin Ser»

brauch von 60 000 lonnen roirb alfo eine flute Sieröoppelunfl bea bisherigen

bebeuten.
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ober Toir lioffen, bo§ fic^ biefe ^nonfprud^nofime unferer ougenblicf^

lid^en SSorräte oerringern roirb, obiooJ)! o^ne g^rage ber 33erbrQU(j^

für biefen friegerifd^en ^roed ftet§ bei locitem größer fein toirb alB

ber normale Seborf in früheren 3eiten."

3luf einen fe^r ftarfen 3Inflieg be^ ^olibeborfg naä) bem Kriege

rechnet man augenfd^einlid^ aud^ in g^ronfreid^, fd^on um bie oer*

müfteten ©ebiete fd^nell roieber frud^tbar ju mad^en. ®ie 3of)ten=

angaben für tm gefd^ö^ten 23erbraud& fd^roanfengraifd^en 90 000 Tonnen

9teinfali unb 400000 'Xonnen Äalifalje; bal bebeutet ebenfaHs eine

SSerboppelung be0 bisherigen SebarfS, roie fotgenbe 3"fö^w^"=
ftettung jeigt.

^ranfretc^: 1000 dz 3f{einfaa

1900 1905 1910 1913

Sanbroittfc^aftlic^er »erBraucö* 83 112 228 331

^nbuftrietter ^evitaud) . . . . 39 54 83 93

^nögefamt 122 166 311 424
* 3laä) franaöftfc^er 2rnga6e „200 000 Tonnen ÄoUfalä".

Sn i^ranfreid^ ftieg alfo ber 33ebarf für beibe 33ern)enbung0=

jroedEe ftorf an; nad^ bem Kriege fottte er normalerroeife auf me§r
aU baS S)oppeIte fteigen, wie bie franjöfifdien B^itunö^ftiwtnen

öorl^erfagen, ba bie Ernteerträge ^ran!reid^0 abfolut unb pro

Jläd^eneinfieit bringenb einer Jßebung bebürfen. C-ßgt. ©. 255.)

^a^n fott ba§ ©Ifafe bem atten „9)?utterlanb" oerfielfen.

2:ro| bem offen jugeftanbenen 33ebürfni§ na(^ fteigenben Ralu
mengen ^errfd^t roeber in ^yranfreicb nod^ in @nglanb eine loirfüc^

probuftioe 2:ätigfeit wie in 2lmeri!a, roo man faft oon fieberhafter

^ätigfeit fprec^en fann. ©ngtanb ^at einen Beamten ernannt, ber

ben iganbet mit Äalioerbinbungen ju überwachen i)at, ferner ^at

man auf einer ^nfel ber Königin = e|arlotte = ©ruppe in Sritifd^=

Kolumbien eine 58erfud^§flation eingerid^tet, um auS 2;ang ^ali ju

geroinnen; bie gabri! fott auf eine ^afireSprobuftion oon 7000 bis

8000 Tonnen 9?einfa(i eingerid^tet fein. 9lud^ roerben in ©nglanb
3^erfuc^e im großen angeftettt, um ^elbfpat oufgufc^ liefen, roobei

man auc^ (Srfolge erjielt ^aben roitt. 2lber nodj finb bie greife

fe§r t)od^ (f. oben), unb ein balbigeS 3lbfinfen roirb nid^t erroartet.

5ßon neuen, originetten 9Jiett)oben ift nid^t bie 9tebe; bie §ur-

^eit in 3lmerifa ausgearbeiteten foUen aud^ in ©nglanb oerroenbet

inerben
; baneben benft man baraii, eoentuett auS g^arren= unb ^eibe=

frautafd^e Valium gu erf)alten.

aJian gibt aud^ offen ju, baB bie oerbünbeten Sänber gute 3Sor=
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arbeit geleiftet i^ahax, unb ift luie in 3tmerifa entfdjlofjen, in 3wf"nft

fein beutjd^e^ ilali ju üerroenben, üielleidjt in fpäterer 3ßit roieber,

roenn bie nationalen 3Intipatl)ien etrcaä nerringert finb. ^or allem

aber tuirb betont, luie iüid)ticj für alle Wlieber bcr ©ntente bie

Eroberung bcr oberelfäffifd^en Sager fei, eine 6rfenntni§,

bie früt)er nur in O^ranfreid} 'Jlllgemeingut mar, neuerbini]g aber aud^

in (Snglanb (Eingang gefunben Ijat. 2)arauf rairb in einem (Sd^tu^=-

fapitel nod) nät)er cinjugel)en fein, ^ranfreid^^ fümmerlid)e SJer*

forgung auv ^uni^ unb Gri)tl)räa unb ber ©rjeugung üon 5000 2^onnen

i^ali au^ illNollfd)n)ei§ unb ©djlempefo^le ift fd^on oben (©. 262) ge=

bad^t roorben.

©ic €nttt)irf(ung bcr bcutf(i)en ^oliinbuftric

Über bie mirtld^aftlid^e ©ntroidflung ber beutfd^en Äatiiiibuftrie

unb bie einfd^ lägigen ©efege möd^te ber SSerfaffer, ber al^ 9iatur=

roiffenfd^aftler für rein nationalöfonomifd^e unb juriftifd^e 2)inge

nid)t juftänbig ift, iiä) nur furj äufeern^

Sin ben fünfziger ^Q^i^ßn ^^^ oorigen ^aljr^unbert^ lourben bie

Äaliabtagerungen be§ „Sta§furter ©attell" entbedt, o§ne ba§ man
i^ren SBert a^nte. ©a man ha§> barunterliegenbe ©teinfatj ab-

hauen Tuollte, bejeid^nete man bie barüberliegenben Salje oeräd^tlid;

al3 „Slbraumfalje" ; erft im 3Infang ber fedjjiger 3oI)re erfannte

man ben 2Bcrt bcr in ben Slbraumfaljen entljaltenen Äaliücrbinbungen,

unb eine Umwertung aller 51ßerte fanb ftatt, ber man am beften bie

Öefdjidjte bcr einftmaliS oerad^teten „iDiinette" an bie ©eite ftettcn fann.

Nuper soUicitum, quae mihi taedium,

Nunc de.siderium curaque non levis.

2)er fürjlid) ücrftorbene :'lbolf ^ranf roar ber Sal^nbred^er

unb arbeitete bie crften iDiet^oDen aib:^, au<i bem bamal? allein ge

förberten (Sarnallit bie ilalifalsc roirtfdjaftlic^ ju geroinnen. Diit

ber Gntroidlung unferer d)emifd)en ^nbuftrie unb (erft in ben

ad^tsiger ^Q^^en!) ber ^ilgrifulturdjcmie ftieg bie Jyörbcrung unb

5ßerroenbung ber Halifal^e, fliegen unferc (Ernteerträge, jugleid; aber

bie 2lnjal)l bcr äBertc unb Sdjäd^tc.

gür ben 3lnftieg ber ^örberung unb bie 2lrt ber ^l^erioenbung

ber Äalifalje einige 3i^l)l*^nbclege:

' ©ö fei u. a. ojif folgenbc lctrf)t -lUrtänglic^e, ()iftorif(^'fritifd^e 2luffä^e

uerroieicii:

Söiebenfclb: Siefes Ja^rbuc^ Ol )y.) »b. 35, S. 1971^2025: 1911.

3^cutfc^: .ftali, ob. 6, 1912, 3. 5, 37, 66, 88, 107.

^ttEmann: 2;ageäfracjen in ber Äaliinbuftrie. SJerlin 1917.
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1000 dz gieinfalt

3a^r

i^erbrauc^

in ber Sonbroirtf^oft j
in ber Snbuftrte

bapon ?lii9fiif)r I bnron 9lu«fiif)r

$ro)ent für

i'anbro. Snbuftric

l.^NO

lbiS5

1890
1895
1900
1905
1910
1913

291
426
715

1191
2 328
4 069
6 477

10 039

249
;^30

448
593
1156
2046
2884
4678

85,5 P/o
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^onn W eine faft fprungfiQfte Steigerung ein. 1909 waren

58, beim ©rlafe bce Äaligefeges (25. «Dlai 1910) bereite 08 SBerfe

förberfäljig. Sie Steigerung ging bann in befc^leunigteni 2:empo

löeiter: (Snbe Januar 1913 115 äßerfe im Synbifat, 128 im 'Bau, ÜV
tober 191(3 207 SBerfe im betrieb, baoon 73 mit oorläufiger 33e=

teiligungs^aiffer ;
5urjeit finb 2o6 9Öerfe im betrieb, unb bie burc^fci^mtt=

liebe 2lu^beute pro SÖer! ift auf 433000 flz gefunfcn (ogl. bie oor-

ftef)enbe 2:abeae!). a3on jenen 200 2Berfen liegen 137 in ^reufeen, 69

in anbercn öunbeäftaaten. ®§ ^anbelt \id) aber feine^rocgg nur um

neue, uimbbängige 23etriebe, fonbern oielfac^ um abjroeigungen oon

alten äßerfen.

mt bcm 9teid;§faligefe^ (oom 25. gj^ai 1910) rourbe für bie

beutfc^e Äaliinbuftrie eine ganj neue (S5runblage gefc^affen. Sa?

6efe^ mit feinen — gerooHten unb ungeiooQten — SBirfungen nac^

innen unb au^en ift oon fadjoerftänbiger ©eite (2:^eorttifern unb

^raftifern) fo einge^enb bisfutiert, feine entroicflung^gefcbidite, jum

33eifpiel oon 2Biebenfelb (a. a. D.), fo au^fü^rlicl) bargefteHt

roorben, bafe ber SSerfaffer, ber al^ 9{aturroiffenfd)aftler in biefem

ipunfte Saie ift, auf feine (Sinjelbeiten einjugel)en braucht.

®ag rc(f)t fompliäierte ©efe^ bat ba^, rca§ beabfid^tigt roar,

nur jum ^eil erreicht. 2)ie Slufeenfeiteroerfäufe nac^ 2lmerifa 5U

greifen, bie weniger al^ bie ^älfte ber ^^reife be^ alten ©gnbifatiä

betrugen, alfo eine SJerfd^leuberung uon ^ali an ba^ 3lu^lünb

barfteflten, §örten auf. 2lber ber anbere Broed, 3lbfaö unb 3al)l ber

^:|3robuäenten bauernb in ein gefunbe^ 33erl)ältni§ ju bringen, mürbe

troö nmnnigfad)er (Srfd)merungen für bie „jüngeren" Sßerfe nic^t

erreidit. ^m ©egenteil b^ben manche Seftimmungen beä (Sefe^e;S

ungerooEt bie ©rünbung neuer 2Berfe ebcr geförbert aU gehemmt.

2)ie SSermebrung ber äßerfe fübrte fd;licBlid^ im j^ricge baju, um

eine ßerfplitterung ber nationalen Gräfte ju oerbinbern, bafe am

8. ^uni 191() burd; öunbe^rateoerfügung ba§ Slbteufen weiterer

<Bä)äi){t unb bie Slugfübrung roeiterer ^Vorarbeiten uerboten mürbe,

aufeer roenn eine Sanbe^polijeibebörbe au^ fidjerbeitiäpolijeilidjen

©rünben bas C^iegenteil anorbnete ; benn ba^ 3>erfaufen eine« ©cbadjteö

bat bei ben "mafferlöslid^en Malifaljen unb bem begteitcnben, ftet^

übermiegenben ©teinfalj meit fcblimmere ilonfequenjen al-5 bei

anberen :^krgmerten.

3m iiriege bebeutet bie gefe^mäf^ige SBinbung be^ Snlanb^«

preifcg bei immer ftärfer erböbten gelbftfoften unb faft ganj fort-

faüenber 5lU'5fubnnöglicbteit eine ftarfe S8enad)teiligung ber i^ali'



705] 2)ie beutfd^e unb bie auätänbifd^e ßaligeroinnung 283

inbufirie gegenüber anberen „Megöinbuftrien" ; bie 3lu§fuf)r ift ja,

toie oug bem @efe^ birett tieroorgelit , für bie ^robujenten weit

lo^nenber aU ber inlänbifc^e Slbfa^. @S fd^eint borum gegen @nbe

be§ ^Q^reS eine abermalige, langfriftige (SrööEiung be^ ^nlanbS-

jpreifeg für ben lanbroirtfc^aftüd^en $ßerbraud^ faum ju umgeben ju fein.

S3ei ben t)ö^eren greifen für alle lanbroirtfd^aftlidjen ©rjeugniffe

lann ber Sanbtnirt tro^ biefer, bei ben allgemeinen Unfoften wenig

äu Sud^ fd^lagenben aJie|rbelaftung immer vo6) geroinnbringenb

arbeiten. %üx bie Übergang^seit mn§ bie ^aliinbuftrie finanziell

gefräftigt werben, bamit aud^ bie fleineren SBerfe ben erl)ö^ten 2ln^

fprüd^en genügen fönnen. S)enn baS ^ali loirb in biefer 3eit ein

^öd^ft lüid^tiger ^anbel^politifd^er ^^aftor fein. S)ie ilonfumenten

toerben noc^ bem ©efe^e ja oor jeber ^reigerl)ö^ung gel)ört, fo ba§

übertriebene g^orberungen !aum burc^ge^en fönnen. ^ür bie beutfd)en

Sanbroirte roirb ba0 ^ati tro^ ber fommenben ^rei§erl)öl)ung immer

nod^ ba§ bittigfte Düngemittel bleiben, namenttid^, ba \a beim Äali

jebe 5ßerteuerung burc^ ben 3w)ifc^enl)anbel fo gut raie ganj fortfällt.

S)ie erraä|nte 3Serme^rung ber 2Berfe i)at it)ren ©runb nid^t

nur in ber 2luffinbung unb Sluffd^liefeung neuer falit)attiger ©ebiete,

Toie äum Seifpiel ba^ Cberelfa^, rao 14 SBerfe neu entftanben,

fonbern neben biefer „natürlichen 3Sermet)rung" ging eine „33er-

me^rung burd^ ©proffung" Ijer. ®a jebe^ abgejraeigte SBerf, fobalb

c§ fidler imftanbe ift, 50 ^al)re l)inburd^ minbeften^ 50000

©oppeläentner ^teinfali ju förbern, nadb bem ©efe^e eine befonbere

SeteiligungSjiffer beanfprud^en barf, gingen namentlid^ bie älteren

©ef ettfdbaften , um nid^t oon ben S^ieugrünbungen überwuchert ju

werben, baran, i^re me^rfd^äd^tigen SBerfe gu teilen, oft unter ge^

meinfamer SBenu^ung ber jweiten ober „^oli3ei"=©d^ä(^te. SBenn

baburd^ aud^ bie SSerwaltung^foften fliegen, fo würbe bod^ eine weit

beffere Slu^nu^ung ber 33obenfd^ä|e unb ber mafd^ineHen @inrid^tungen

erreid^t.

3fieben biefer fd^einbareu unb wirflid)en 3Sermel)rung ber 9Berfe

finbet aber eine immer ftärfer ausSgeprägte ^ongentration^bewegung

ftatt; e!§ bilben fid^ immer mel)r ftarfe „©ruppen", bie in gang oer^

fd)iebenen !alifül)renben ©ebieten ©ruben befi^en ober wenigfteno

weitgel)enb fontrollieren. 3luc^ fd^einen bie ilaliwerfe ftärfer al^

frül)er (Spefulation^objefte geworben gu fein; je^t im Kriege, weil

man nad^ ^^rieben^fd^luB einen erljeblid^en 3luffc6wung ber Äali=

inbuftrie erwartet.

S)o6 bie SBilbung mäd^tiger ©ruppen mit ftarfem finansiellen
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^iücfgrat für TOirtfd^Qftlid^ fritifd^e Seiten, wie bie Äricggjeit unb

ipo^l niid) ben erften Xeil bcr Überflang^jeit, grofee Söorteile l^at,

braud)t fnum betont 511 werben. <B6)on im ^rieben \)at baä 58or»

^onbenfein foldber ©nippen e§ ermögtidjt, bofe bie oon franjofen*

freunblid)en ©lfä))crn erbo^rten Ä'alilager beö 9JiüIt)Qufer 33ec!enS,

aU bie finanjieae Söeteiligung oon fransöfif^er Seite toeit geringer

loar, aU bie (Sntbecfer getjofft Ijotten, in ganj überroiegenbem ^kfec

in fefte bcutf c^e ^änbe famen. ©erobe eine ber größten ©ruppen,

bie 2)eutfci^en Äaliwerfe, fonlrofliert mit fieben ©{^äd^ten bie beften

elfäffifdjen ©ruben, jum 93cifpiel bie raeitauä größte, bie ©rube

9lmölie, bie oon otten beutfci^cn SBerfen bie oiertl)ödöfte SeteiligungS«

jiffer bcfitjt. 3?on anberen eiföffifd^en ©ruben befifeen bie ©erocr^

fd)Qften ^o^enjoüern unb 2Bintersi)aa bie 3)kf)rsa{)[ ber 5lufe.

3mmert)in roar ju Ärieggbeginn nid)t unbeträd^tlic^eS aug*

länbiidöes Kapital in beutfd^en ^aliroerfen angelegt, ©enonnt feien

bie elfäfif^en ©ruben 2llej, D^tubolf unb ©te. 2:|erefe, ferner oon

ber 3eit be§ ©pnbifatfriegeS l^er ©oQftcbt unb ©inigfeit, bie tne^r

ober minber oon auSlänbifdien , ung je^t feinblid^en 5lQpitQlii^en=

oereinigungen fontrofliert rourben. ^qju fommt ber grofee öefifc

ber © 1 a 9 ' ©efettfd^Qf t, beren fünf eigene ©c^öd^te eine ©efamt*

quote oon 21,6 ^Toufenbfteln beft^en, tüoju nod^ bie ftorfen S3etcili«

gungen an anbeten SBerfen ju red^nen finb.

®ic elfäfftfc^ctt ©rubcn

2)iefe muffen bei it)rer burd^ ben ^rieg gefieigerten poUtifd^en

SBebeutung in einem eigenen 2Ibfd^nitt bei)anbe(t roerben ; babei mu&

oielfad^ auf feinblic^e ^reffeftimmen bejug genommen werben; oon

ben meiftcn l)\ex t)erangejogenen ßeitung^artifeln erfd^eint in ben

„^ofumenten ju (gnglanbg «^onbel^frieg", herausgegeben oon^effc

unb ©rofemann, eine toortgetreue Überfefeung; auf biefe Duette

feien ^ntereffenten t)ingeroiefen.

2luf bie geologifdjen ä>er^ältniffe ift fd)on ©. 261 eingegangen

morben: Gntftcbung im Tertiär (Dligojän), ganj unabhängig oon

ben roeit älteren norb» unb mittelbeutfc^en :iiagern ; 3lbfatj auf einer

foft gefd^loffenen ©ttipfe in mäßiger Tiefe bei faft ungeftörtcr Sage*

rung; faft ooUftänbigeS ^e^Ien oon ©ulfaten unb 3)?agncfiumfal}en,

barum fet)r bequemes 3{ufarbeiten ; bie ©al^e finb erljeblidt) falireid^er

aU bie anberen beutfd^en: man fonn einen mittleren 5lalige^alt oon

20—25 °/o ^leintali annel)men.
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Unter biefen günfiigen Umftänben ging bie 2Iuffd^Iie§ung ber

Säger mit aufeerorbentlici^er Sd^nettigfeit oor fid^, namentlid^, ba

nod^ hem 3Serfagen beg juerft eingelabenen elfäffifd^en unb franjö»

Ttfc^en Kapitals fräftige unb jietberoufet arbeitenbe beutfd^e ^nter-

effenten bie erfd^liefeung in bie ^anb nafimen. 3luBer in jtuei rein

franjöfifd^ ober proteftterifd^ oerroalteten ©ruben ift wenig feinblid^eg

Kapital inoeftiert. Sm ©egenfa^ ju franjöfifd^en ^reffeftimmen, bie

tjon ^/a bi^ \'2 fpred^en, fann man fc|ä^en, ha^ bie Beteiligung

20 "/o nid^t überfteigt; oor allem finb bie beften ©ruben, fo bie

ättefte, 2Imeae, bie 1906 gegrünbet ift, in beutfd^en ^änben, ebenfo

alle 1911 eröffneten.

2Bäi)renb bie SIbbaubebtngungen benfbar günftig finb, bebürfen

bie 58erfe|rgbebingungen ber SSerbefferung. @§ ift gu boffen, bafe

fei)r balb nacö grieben§fd^tu§ im allgemeinen beutfd^en Qntereffe bie

Sfiegulierung beg Dberr^eini fonfequent unb grofejügig burc^gefü^rt

TOirb, fd^on um bie bi»|er nu|lo§ gu 3:al toufenben SBafferfräfte gu

faffen ; oon einer fold^en Sfiegulierung ^ätte ba§ finanziell befanntlid^

ni(|t fefir fräftige 9teid^§tanb bie größten 33orteite, bamit aber aud^

bie oberelfäffifd^e ^aliinbuftrie , bie nac^ bem Kriege bie burc^ ben

^rieg unterbrod^ene (Sntroidflung nad^jul^olen |at unb auf lange 3eit

l^inauä bequem 10°/o unferer ^robu!tion übernehmen fann.

2Bie ftarf bie ^robuftion anftieg, teuren folgenbe ^a^kn:

Sa^r
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Käufer 33ecfen§; bog ©Ifofe brinfle bei feinem SBiebereintritt in bic

fronjöfiidöe ^amilie eine ^])iorßenönbe non (i3 3)iiIIiarben mit (über

ben ^apitalmert ber Äalilat^cr roirb geftritten, in bem 3treit [inb

bie 2ciü)nber bcS 2Berte^5 ©te. 2;t)örefe mit ben ec^Qd)ten 2irer,

9tubolf unb ©nfi^^^eim bie aBortfübrer) ; bie Xnippen auf bem ^axU

mannöinciter il'opf merbcn baranqiert, ba^ iljrine ju tun ufm. knx^,

bei bem %^xä^i- unb (Sel;nfudjt§licb auf bic oerlorenen ^iproüinseu

fpielen bie Äaligruben alä einbrucf^oonfteö Seitmotio mit. Sei

j^ranfreid)ei crböl)tem ^alibebürfni^ fotlen biefe ©ruben ba§ „^htttcr*

lonb" oerforflcn unb ferner ftarf für ben g-yport namentlid^ nad^

3Imerita arbeiten, um bie fran^öfifc^en ^inanjen aufjubeffern unb

unfer nad^ bem Kriege boppett roid^tige§ 25>c(tmonopüt ^u bred^en.

®d)on bieifutiert man über ben ^^reis beg „franjöfifd^en" ^ali^ unb

bie ^öl)e ber möi]lid)en jvörberjiffcr ; ber nad^ ^^ranfreic^ gehobene

Gntbeder ber ilalilager ift bereite jum gufünftigen i^nter ber franjöfifd^*

elfäffifd^cn ©ruben ernannt unb mit bem ilreuj ber eijrenlegion

betoriert roorben. ^urg, man bereitet alle? Dor. 3wi" bequemeren

2Ibtran§port ber galje foll ber Äanat 3)iarfeiIIe—3}tült)aufen gu

einem ©ro^djiffabrt^roeg ausgebaut roerbcn; ein 2;eitt)aber ber

elfäffifd)en Sßcrfe fd)Iägt uor, bafe ®cutfd)lanb nad) feiner 33efiegung

aul ben „©tafefurter ©ruben" unentgeltlid) bieg=örberung§einrid}tungcn

liefern foII, al^5 eine befonbere 3Irt von 'Jinturalentfdjäbiimng, bamit

grantreid) mögtid)ft fc^neü Äati auf ben ai^eltmarft werfen fönne. SBig

bic ©ruben roieber förberfäbig feien, muffe ®eutfd)Ianb au^i feinen öiet

ju Dielen ©ruben fo oiel Kali jum Selbftfoftenprei? abgeben, als ber

„normalen" ^yörberung ber elfäffifd)en ©ruben entfpräd^e; benn eS

fommt aOeS barauf an, fid^ möglid^ft fd^neü aU gjionopolbred^er

gro^n Stilen auf bem 2??eltmarfte ju etablieren, ^a^u fei über-

bieö fo üiel faufmännifd;e& ©efd)icf, fo üiel „souplesso" nötig, roie fie

nur eine gutgeleitete ^srioatgefeüfd^aft, nic^t ein 9fiegierungSappnrat

aufbringe, fo baf^ oon einer ^i^^falifierung abgefeljcn roerbcn muffe.

Tie 2lngelegenl)eit roirb, roie nmn fiel)t, mit einem ©emifd^ Don

^13l)antafie unb jielberoufetem taufmännifd)em Renten be^anbelt.

2)asi 'iDJotio: bn? 3)iüll)äufer S\aü ciH Äriegejiel rourbc juerj^

oon ^rantreic^ gebrnd)t, bnnn üon yimerifa aufgenommen unb ©ng-

lanb fuffliert; jeber ©taat roanbelt c5 nad) feiner äl'eife ab.

iHmerifa, ba^3 fid) fd)on im ^rieben regelnuifng über bic ^örberungä-

jifiern ber clfäffifd)en ©ruben burd) ben ^uftänbigen Konful berid)ten

liefe, fc^eint ernftbafte 2lb)icbten ju l)aben, bie elfäffifd^en 23oben=-

fd)ä^e gleich oielen anbercn feiner europdifd^en ©d;ulbncr unter feine
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Kontrolle ju bringen, wa§> bei [einem großen Äolibebarf burd^au0

logifd^ roäre. @in omerifonifd^eS ^onfortium rooßte, oll ber ^lan

beg @roBf(^iffQl^rt§roege§ aWarfeille—3}iült)aufen auftauchte, fofort

ha^ Unternefimen finanzieren.

©nglanb l)ielt fid^ anfangt ganj jurücf, U§> ein befannter ©eotoge

bem SBafbingtoner ^orrefponbenten ber „3)iorning ^oft" 2Iuf!lärungen

gab, bie mit mannigfad)en ^eötern nac^ ©nglanb roeitergegeben

würben; feitbem fpielt ba§ elfäffifd^e ^ali aud^ in englifd^en Leitungen

unb ernftfiaften 3citfd&riften (New Statesman, Statist) eine 9toIIe;

fo fd^reibt ber „wStatist" in bem fd)on <B. 276 fierangejogenen 3irtifel:

„2Bir muffen banad^ ftreben, gu t)eri)inbern, ba§ ba§ (glfaB je roieber

an ben ^einb jurüdfäHt, bamit feine ungeheuren 2)üneralfd)ö^e in

ben ^e]\^ unfereS SSerbünbeten fommen".

Safe bie ^ranjofen in i^ren 2lrtifeln mit fefir falfd^en 3luf^

foffungen von ber beutfd^en Äalipolitif operieren, rairb niemanben

rounbernelimen. ^a§ i^alifrinbifat unb bie l)inter i^m fte^enbe

S^legierung werben oI§ Dger f)ingeftettt, bie fpejiett bie elföffifd^en

©ruben Üinftlid^ jurücf^alten, bumit fie mit if)ren befferen ©aljen,

it)rer leid^teren 2lbbaufäf)igfeit unb bequemeren SSerarbeitung ben

alten ©ta^furter 2^er!en ja feine ^onfurrenj mad)en. S)aneben wirb

ber Siegierung fupponiert, bafe fie an bem ^ati{)anbel SJliUionen oer=

biene, roaS befanntlic^ burc^auS nid^t ber 3^all ift.

®aB ba§ ^aligefe^ reic|lic| fompligiert unb nid^t in allen Steilen

gelungen ift, roirb roo^l allgemein jugegeben. Slber bie 33e^auptung,

ba§ bie elföffifc^en ©ruben fpe^iell fci)Ied^t befianbelt würben, roiber=

fprid^t ftrifte ben ^atfad^en. S)ie meiften elfäffifd)en Sßerfe iiaben

auffällig t)o^e Seteiligung^Siffern: unter ben fieben 2Berfen

mit ben größten Duoten befinben fid^ nid)t weniger al§ brei

elföffifd^e 2öerfe, bie erft 1906, 1909 unb 1911 gegrünbet finb, alfo

3U ben aUeriüngften SBerfen rerfinen. 2)ie SBeteiligungSjiffer wirb

eben nad^ ber görberfät)igfeit ber ©ruben feftgefteHt, unb ba fielen

jene ©ruben in erfter Sinie. ®ie burc^fd^nittlidie ^eteiligungSgiffer

ber elfäffifd^en 2Ber!e mit enbgültiger Duote ift etwa um 30®/o

böber al^ bas ©efamtmittel. 3?on einer 33enad)teiligung !ann alfo

ni(^t bie 3tebe fein ; bajs bie 33erteilung im 9taf)men be§ ilaligefe^e§

befd^ränft fein mu^, ift eine unabänberlid^e 3:^atfad^e, bie Ejiftorifd^

unb wirtfd^oftlid^ begrünbet ift.

'tkaä) bem Kriege werben bie oberelfäffifd^en Söerte ba§ irrige

baju tun, um — tro^ aller ^erfud^e, unfer SÖeltmonopoI ju jer«

ftörcn, bie tro§ aUer anerfennungewerten 3lrbeit oon feiten ber
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amerifaner im ganjen olä gef (^eitert anjufe^en finb — imfcrem

2Birtfci^oft^teben neue Gräfte unb neue SBerte jujufü^ren, um ben

^anbel mit bem '^einbe toieberanjufnüpfen , tro^ aller So^fott'

brol;ungen

!

SBären bie oberelfäffifc^en ©ruben un^ aufirgenbeineäßeife

oertoren gegangen, fo t)ätte bae für unfer SBirtfd^aftäleben nac^ bem

5lricge einen faum abjuf^ä^enben ^i^erluft bebeutet, fc^Iimmer als

bie äluffinbung neuer Äalilager im 2luSlanb unb fd^limmer als ein

erfolg einer ber oielen freniben 5ßerfuc|e, mit ^ilfe „fleincr 3)Uttel"

ein erfo^fali ju befd^affen.
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Stgrarjöae ober S^rei^anbel

93on Dr. "^lu^uft etaitveit
•^rofeffor ber 6taofgtt)iffenfcI)aften an ber £lnioevfitäf ©ießcn

3n^olt«öcträCi^niö: I. ©runbfä^tid^e?. ®ie 3Bteberetnfü^ning oon ©e=
treibejöUen pngt uon ber '^retöbilbutiii auf bem Sßeltmarfte ab 8. 289—291.
II. ©etreibeäölle unb S?orratänjtrtf c^aft. (Sine [tarfe 3nranbg=
erjeugung fiebert bie SBoItseinälörung im Ärtege beffer alä eine S3orrat§=

roirtfc^aft S.291—293. — III. ©eti-eibejölle unb lanbro irtf c^af t lic^ e

5ßrobufttDität. Sie JBebeutung beä ©etreibebaueg unb auät:ei($enbei-

©etreibepreife für bie ^ntenfttät ber SanbtDirtfd^aft • <3. 293—298. 3)er

DJiebergang ber ffngHfc^en Sanbroirtfcl^aft unter bem mangetnben 2tgrar)c^ufe

©.298—304. — IV. ©etreibesölle unb 6äu erlid;e 3Birt) c^af t. 2)er

einfluB ber Setriebsgröfeen auf bie ^robuftionäric^tung ranbroirtfd^aftlic^er

Setriebe @. 304—307. 3)ie ^ßveisbilbung roar für bie i?Iein= unb mHUU
betriebe günftiger al§ für bie ©rofibetriebe S. 307—312. — ©d^tufe ©. 312.

I

3m Kriege f)Qt fid^ bie 2Infi($t gefeftint, bQ§ fid^ bie beutfd^e

aigrarfc^u^joapolitif beroöfirt i)ahe. Sie STatfadie, bofe bie

beutfd^e Sanbroirtfci^aft fäJ)ig roor, roöfirenb oierer ^riegsjaiire bie

ernät)rung be§ beutf($en 3Solfe§ foft ganj qu§ eigenen ^>äften fieser*

juftetten, fd^ten bie 9iid^tigfeit einer ^olitif erbracht ju fiaben, bie

ber 2lufre^terf)Qltiing ber lanbn)irtfd)QftIid;en ©rjeugung gebient

l^atte. 3)eutfc^lQnb§ gJrobuftion an pffansUd^en unb tierifd^en

9]Q{)rung§mittetn roar auf eine ^öfie gefü[;rt roorben, welche bie=

ienige anberer Sänber oon aljnHd^em gläc^enumfang tief in ben

©d^atten ftedte unb ber abfoluten ©rjeugunggmenge nac^ nur von
oiel größeren Sänbern roie ben ^bereinigten <Btaatm unb D^ufetonb

übertroffen rourbe. Dl;ne feine fiorfe Sanbroirtfd^aft \)ätk 3)eutfd^*

lanb biefen ^rieg nid;t füf)ren fönnen. 2)a§ raurbe iebennann Uax.

3m Sager ber früher fo rührigen Sottgegner toar e§ auffodenb ftitt

geioorben. Sarau^ foiüie au^ 3tu&erungen, bie oon biefer ©eite

famen, fonnte ber Sd)[uB gebogen werben, bafe bie Seroeilfroft ber

2;atfac§en nic|t ot)ne ©inbrucf auf fie geblieben roar.

3lber fd^on im ^crbft 1916 liefe ein ©d^üler 33rentano§, (Sari

t)on '^.r)^^ta, ein SBuc^ erfd^einen, ^a^ bie alten ^reiljanbelg^

argumente oon neuem ju red^tfertigen fud^te^ ^oiuite man an

* S)a§ roettroirtfd^aftHcfte 5ßrobIem ber mobevnen o"buftrieftaaten.

Sena 1916.

^ä)moUex§ "^a^rbni) XLII 2. 19
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biefer Sdjrift junad^rt nod) oorbeigeljen, in ber 3lnna^me, bnfe fie

nioljl in ber ^nuptfad;e fd^on uor bem ilriege gcfd^ricben roorben fei,

fo mar ba^ nidjt mel^r mönlid^, atiS @nbe 1017 in einem 2lufi"Q^ oon

bem gleidjen 2lutor biefer j^aben lueitergefponnen unb für bie 2Inf=

gäbe be^ ßöttfdju^eöi nad; bem Kriege eingetreten ronrbc^ @g ge*

fd^ie{)t nuf ben befonberen äßunfd^ beö uerftorbenen ^erau^geberö

biefe^ ^aljrbudjeei, menn oon mir ju biefen 9lulfül)rnngen Steflung

genonnnen tnirb.

(£§ Ijonbett fid^ um bie grunblegenbe j^rage, ob S)eutfd^lQnb

nad) bem Kriege auf bie ©etreibejölle oerjid^ten !ann.

©ine glatte Slntroort läßt fid^ barauf Ijeute nod^ nid^t geben.

S^ie ©ntfdjcibung mirb ganj oon ber ^rei^bübung auf bem 9BeIt=

marfte abtjangen. 2ßer ben ©tnnbpunft einnimmt, ba^ bie @etreibe=

jöfle nid^t Selbftjioed finb, fonbern tebiglid^ bie 33eftimmung f)aben,

ben inlänbifdöen ©etreibebou ber billigeren au^Iönbifd^en ^robuftion

gegenüber aufred^tjuertialten, mirb nad) bem Kriege ©etreibejöHe nur

roünfd)en fönnen, menn ber 3öe(tmarft!Sprei§ lieber auf einen ©tanb

finfen follte, ber für bie inlönbifd;e ^robuftion ruinös märe. 2Bie

aber bie ^^reislage fein rcirb, fann Ijeute nod) niemanb überfefien.

9hir fo oiel lä^t fid^ n)ol)I mit einiger ©id^ertjeit fagen, bafe in ben

adererften ^aljren unmittelbar nad^ bem Kriege bie greife Ijod^, ja

niaf)rfd)einlid; \)öl)cx fein raerben al$ bie banf ber ^öd;ftprei^politif

tief getjaltenen ^eutfd^en greife. @ine^ 3ößf^"^f^ bebarf e^ bal^er

5unäd}ft nid^t, \a, baS Problem ber beutfd^en ©etreibeljanbel^politif

mirb unter Umfeljrung aller überlieferten 5ßerl)ältniffe borin liegen,

anftatt ben beutfd;en ©rgeuger oor ju billigen, ben beutfd;en $ßer=

braud^er oor ju teuren 9luC^lanb§preifen ju fd;ü^en, bamit nid^t

ein ^erauffd^nellen ber beutfd^en greife bewirft roerbe. 9Beld;er

2Beg befd)ritten merben mu§, um biefer ®efat)r ju begegnen, ift

üon mir an anbcrer ©teile gejeigt loorben^. ©ine SBeranlaffung ju

Slgrarjöllen jum <Bd)u^e ber beutfd^en ^robuftion loirb erft gegeben

fein, menn naä) ^erfteHung ber freien 2Birtfd)aft bie ^lugtanbö-'

preife micber fo tief finfen foHten, bafe ber beutfd^e ©etreibebou

fd)utUiebürftig mirb. 5öei ioeld)em ^reii^ftonb biefeg ^k'bürfniö

füljlbar werben mirb, lä^t fid) Ijeute 5al)lenmäBig nod; nid^t

beftinunen. ®ie ^sirfung ber burdj ben ivrieg Ijeroorgerufenen

' Sd}moaers ^a^rUid;, 33anb 41, ,'peft 8, 1917.

- 3lufluft cfahücit, 2)ao Problem beg ©etreibeiiiüiiopolg in 2)eutf(^=

iQiib. äiU'Itmiilfc^aftlidjeo 3lrd;iD, 53anb 12 (1918).
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^^reilreootution roirb lange anhalten, ja n)ol)rfd^eintid^ eine bauernbe

^erfd^iebung ^erüorrufen. ©§ liegt bai)tx burd^oug im Sereid^ ber

aßöglid^feit , bo^ ein ©etreibeprei^ für bie beutfd^e Sanbroirtfd^oft

unerträglid^ fein fann, ber oor bem Kriege al§> auSreid^enb ober gar

aU f)o^ angefetien roorben roäre.

II

5Do(^ wollen roir un§ in biefe 2)inge, mögen fie an6) von nod^

fo l)o{)em t^eoretifd^en ^ntereffe fein, nid^t weiter vertiefen. 3u ber

g=rage, bie t)ier bet)anbelt werben foH, ^aben fie nur mittelbar Se=

5ie§ung. 2Bir raoQen um lebiglic^ auf bie Xlnterfud^ung befd^ränfen,

ob bie ©etreibejiölle grunbfä^lid^ unb felbft auf bie @efa{)r t)in, bafe

ber beutfd)e ©etreibebau unrentabel roirb unb äurücfgelit, aufgegeben

werben follen.

^ür bie @rt)altung be^ ©etreibebaueS fann man frieg^wirt-
fd^aftli^e unb allgemein oolfSwirtf d^aftlid^e ©rünbe in§

gelb führen. S)ie ^ebeutung ber erfteren |at fid^ gerabe in biefen

Sal)ren erwiefen. @g f)at fic^ gezeigt, ba^ eine ftarfe (Sigenerjeugung bie

befte, ja bei langen Kriegen bie einzig mögliche j^orm ber Sicherung

ber 5ßolf^ernöl)rung im Kriege ift. ^ie 3lnfammlung oon 33orräten

für ben Kriegsfall ift gut unb fottte nebenlier auä) noc^ betrieben

werben, fie wirb über bie erften ©diwierigleiten l)inroegl)elfen fönnen,

bod^ ift eS eine (Selbfttöufd^ung , xomn man glaubt, genug ©etreibe

auffpeic^ern ju fönnen, um bamit wäl)renb eineS lange bauernben

Krieges burd^sul)alten. ©elbft g=riebrid^ ber ©ro^e, ber bo§

beftauSgebilbete ©etreibemagaginwefen ^atte, baS bie ©efc^id^te fennt,

l)atte feinen loderen @l)rgeij, als feine nad^ neuzeitlichen Segriffen

!leine 3lrmee ein bis gwei Kampagnen lang aus ben 3)iaga3inen

oerforgen gu fönnen. SlÜein fc^on bie ©rrei^ung biefeS 3ieleS war
eine grofee unb oiel bewunberte Seiftung.

2Bie unflar bie 2Infc|auung barüber ift, weld^e ungel;eurcn 33or=

röte nötig fein würben, um bie ©rnä^rung eines ©iebjigmillionen^

oolfeS im galle eines Krieges gu fidlem, bafür bietet %x)^ta ein

Seifpiel^ ^nbem er ouf bie großen 33orräte an Kaffee unb 2:abaf
l)inweift, bie bei SluSbrud^ beS Krieges an ben beutfc^en @inful)r=

planen gelagert l)aben, glaubt er, bafe Jid) von felbft burd; bie

^Xätigfeit beS fpefulatioen ^anbelS" groBe ©etreibclager an ben

* Sgl. baäu aufier bem fct)on jitierten 2lufftt^ ©. 299 f. ciud) Syäjfaä
SJettrag in ben ©c^riften beä Sßereing für ©oätalpolitir 155, I, ©. 325

ff.

19*
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Ginful)rplä^en bithen mürben, rocnu ber Si>f"titQt^nad^roei5 loieber

cinncfütirt , ba-J ^infubrfdEieinfgftem befcitint unb für ©etreibe unb

^fef)I uiiüerjiiuMidbor S^^öfrebit fleroäbrt rcerben roürbc. „'Der %xtu

linnbel im ©etreibe mürbe eine bebeutenb ocrme^rte ©infubr oor

QÜcm oon 3'i?ei5cn jiir ^Voffle haben, fomit eine ^ergröfeernn^ ber

9Beijen(ager. Snd)e ber 9?ec\ierunn raärc eö, nuf bem ^ege ber

©cfet^gehing ober im ^.^erorbnnng^mege bei bro^enber ^rieg^gefabr

fid^ bie fofortige S8e)d)(agnnbme fomtHd^er ©ctreibeoorräte ju fid^ern,

um eine frefuintioe ^^rei§t}Qu[fe jnm 9?Qcl^teiI ber Äonfumenten au?^'

j^ufdbalten. 9tuf biefe SBeife fönnte bie 3?erforgung be? beutfd^en

5ßoIfc5i mit betreibe in einem jufünftigen .Kriege unter rceit geringeren

Opfern für bie 9l(Igemetnbeit qI§ bie fd^roere, bog Seben ber breiten

ÜRoffe nerteuernbe SoHrüftung burd^gefübrt roerbcn ..."

S^yeijfQ ift bemnnd) ber 9)ieinung, bnfe bo^, roaS fid^ für Äoffee

unb Xahat bemafirt bat, and^ für betreibe bog 9?idbtige fein roirb.

9?un befi^en ober .Kaffee unb Xahat eine ganj befonber^ ou^gejieid^nete

Sagerfäbigfeit — fie geminnen in ben erften ^a^ren rooljlmögHdö

burd^ Sagern an @üte — unb eignen fid^ be^bolb gonj befonber§ gut

^u fpctulntiüer 9(nffpeid[)erung ^ ^hifierbem fianbett e§ fid) bei ibnen

um 2?erbrQud)§güter, bie in ücrbaltniÄmäfeig geringen 'Diengen fon-

fumiert roerben. 2In Kaffee mürben in ben legten ^rieben^jabren

etmn 170 0(i<> t, an nu^tnnbifd^em Tabaf etma 80 000 t fonfumiert.

93eim ©etreibe ift bogegen bie Lagerung nid^t nur mit einer bauernbcn

5ßerluftgefQt)r oerbunben, fonbern mürbe qucq, roenn ber oon XtjSjfa

gemünfd)te 3med einer 58orrat§fid)erung bnmit ücrbunben fein foHte,

in ganj gemoftigen 9)iengen, in metireren 33liIIionen Tonnen, erfolgen

muffen. Ta^ fid^ ju einem fotd^en Unterne!)men bie 'ißrioQtmirtfd^aft

a\i§' freien (Stüden nid)t bereit finben mürbe, ftet)t au^er 3iweifel.

3)tertmürbig, baf? ftd^ Tp^j^fo gar nid^t barüber 9ted)enfd^Qft gegeben

bot, mieoiel ©etreibe benn eigentlid^ ber freie englifd)e Raubet an

feinen Ginfubrpla^en gemöbnlid) lagern t)at. Vorüber finb mir bod)

unterriditet. 2lieift finb c§ nid;t mel^r aU einige 100 OOo t, olfo

uid)t einmal fo niel, al5 für ben 9?erbraudb in einem 3}ionate au$^

reid^t. 3"bem barf nid^t überfel)en merben, ba§ bie 9?orräte, bie

ber fpefulatiüe ^anbel auf.^ufpcid^ern pflegt, in ibrem Umfang je

uad^ ber ^onjunftur aufierorbentlidb fd^manfen. Seiten mit großen

' Seim Äaffee inebefonbere tarn bei Äriej^äauäbruc^ nod^ ^inju, bau

infolge ber brafilianifc^en Äaffeeualorifntion fid^ in C''ai"6ur(^ unb Steinen noc^

flrof'.e i^orräte fonfignierten itaffees befanben , bie jufammcn mit ben in 3(nt--

toerpcn ^)or(^efunbencn SKengen ctron P/4 93JiII. ©ad (= 105 000 t) auSmad^ten.
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Sägern roed^feln mit fotd^en, roo bie Speicher faft leer ftnb. @e=

roä^r für eine guüerläffige SSorrQt^bilbung ift ta\)ix auf biefe 2trt

nid;t geboten.

Slllerbingg fd^eint Xy^ta bod^ feiner ©adie nid^t ganj fidler

gu fein. @r mad^t nömlid^ bie ©infd^ränfung, „jum minbeften für

bQ§ erfte ^riegöjalr" würben bie oom ^onbel an ben @infut)rplä^en

aufgepuften SSorräte reid^en. SBenn nun baä auö) eine burd; nid^t^

begrünbete 33eI)Quptung ift, fo ert)ebt fid^, felbft roenn man i\)x su=

ftimmen roürbe, bie ^^roge, roa§> benn in ben foigenben ÄriegSja^ren

gefd^et)en foH. Sei längerer ^rieg^bauer, meint Xr)^ta, roürben

fid^ „burd^ oerme^rten 3Inbau, Sefdtjlognatime ber neuen ©rnte foroie

anbere fod^gemäfee 9)iaBna^men immer Tlitttl unb äi>ege jur weiteren

3Serforgung finben loffen". SItfo ba^ einjige 9JiitteI, bal oud^ bei

%y§>ita§> ©t)ftem auf bie 2)auer Reifen fann, ift bie inlänbifd^e @r=

jeugung. S)od^ §eigt eS fic^, bafe ^psjfa oon ber tonbroirtfd^afttid^en

J^ed^nif ebenforoenig oerftefit roie öon ber ^anbel^ted^nif. ©onft

würbe er roiffen, bofe fid^ eine 5ßermet)rung beg 2ln6aue§ in größerem

Umfange nid^t improoifieren (äfet. 3lud^ barüber I)ätten i^n bie

in ©nglanb gemai^ten @rfat)rungen aufHären fönnen^

III

iTer jraeite ©runb, ber für einen ftarfen ©etreibebau fprid^t,

ift bie 2Iufredjter^a(tung einer ^ol^en lanbrairtfc^aftlic^en ^robuEtioität.

3)er ©etreibebau bitbet ba§ ^lücfgrat ber Sanbroirtfd^aft. ^ft «^

ertragreid^, fo roirb baburd^ aud^ auf bie anberen lanbn)irtfd)aft(id^en

^^robuftion^graeige eine günftige 2Bir!ung ausgeübt. ®ie ^nten»

fitöt unfereS ßanbbaueä beruht auf bem 3=rud)troed^fel, ber nid^t

nur bie p^tififalifd^en ©igenfc^aften beä 33oben§ unb bie beffere 3lug=

nu|ung feiner DM^rftoffe begünftigt, fonbern aud; eine §roedmä&ige

^ '^vexlid^ ift 2:^ß5fa juäugeben, ba^ ba§ 6iö jum Äriegeau^brud^ in

Seutfd^Ianb geltenbe (Sinful^rf d^einf^ftem nic^t sur ©id^erung ber ©etreibe»

üerforgung für ben Äriegöfall Beigetragen l^at. '^iz ii)m innerool^nenbe 2:enben5,

jeitiDeilige ©etreibeüberfd^üffe möglid^ft fd^nell an ba§ Sluiolanb abjuftofeen,

fonnte äu einer ßntblöfsung beä Snianbsinarfteg führen, bie i^re großen ®e»

fal^ren ^atte. ^oä) ift 3:x;§jfa nid^t ber erfte geraefen, ber barauf ^ingeroiefen

fiat SSgr. Stuguft ©fairceit, SaJeltroirtfc^aft ober mtionatroirtfc^aff? (WiU
teilungen ber 2)eutfd^en Sanbroirtfd^aftägefeafd^aft, 30. ^o^rgang, ©. 645) unb

üRic^el ©perling, 2)a§ beutfd^e @etreibe = einfu]^r)'^eins©t)ftem. ©ie^ener

2)tffertation 1916.
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SSerteilung ber Jclborbeiten ermöglicj^t. ®ie Jnid^tfolge ftcllt

ein fünnootleg ©t)ftem bnr, in bcm fein 2^eil id)kn barf, ofinc ba^

©anjc ju beeintrnd)tigen. ^ermann ©c^iimad^er l)at bie

g^rud^tiüed^fehüirtfd^aft mit bem „gcmifd)ten" ::I^etnebe ber IDiontan^

inbuftrie üerglid^cn, mo bie ^kobuftion^projeffe früher felbftaubig

nebeneinonber befteljenber 93etriebe aiieinnnber gereiljt unb ju einem

einjigcn Setviebe ocreinigt werben. „3Iii5 jum großen 2;eil

eigenen ©rsen roirb mit ^ilfe felbftgeruonnener Äo^Ien unb RoU
haS> 9tof)eifen (;ergefteflt, ba5 nod^ fliUfige 9tot)eifen in Btaljl oer-

roanbelt unb bie nod) lueifegtüljenben ©tQl)(btöc!e in ©d^ienen ober

33(ed^e oerroatjt." ®ie)'cr 93ergteid; ift rcd^t Qnfd;aulid;, reicht aber

nid^t Ijin, um bie 23ebeutung ber 3^rud;troed)ferroirtfd;Qft üoII jum

2lusbrud ju bringen, bo e0 ftd^ im legten ^üUe nidit nur um eine

3}?a6naljme ber Sn^ecfmäBigfeit unb SBirtfd^aftlid^feit l^anbelt, [onbern

gerabeju um bie 58oraug[e^ung ber ^robuftioität felber.

2)iciS oorau^gefc^idt, ift e§ ot)ne roeiterei tiax, bofe e^ für ben

©rab ber erreidiboren Ianbroirtfd;aftlidien ^Intenfität nid^t auf ben

^rei^ eineg ©rjeugniffeS, be§ ©etreibe^, aflein onfommt, fonbern

auf bie gefamtc ^reis^lage ber lanbroirtfä^afttid^en ^robutte pffons*

lid;er unb tierifd^er SIrt, bereu ©rjeugung fid^ n)ed;fclfeitig bebtngt.

Setrad^tet man bttraufljin bie ©ntroidfhtng ber legten 3öl)rje^nte, fo

jeigt fid), ba§ ftarfer nodj aU ©etreibe bie mit il^m im ?Vrud^t=

roed)fel angebauten fyelbfrüd^te fomie bie tierifd;en ^robufte im

^reiö gcftiegen finb. ©läfcl, ein ©d^üler 9tereboe^, ^at barüber

jüngft eine IXnterfudjung ueröffentUd^t ^ 9Bir entnefimeu il^r fotgenbe

Tabelle, bie trofe mand;er gegen fie ju erl)ebenben ©inroenbungen

bod^ ein anfd;aulidje^ $Öilb geroätjrt:

(Siel)e bie Jaöelle auf ber folc^enben ©eite.)

2Bir fetten, wie t'a^i S3rotgetreibe üerl)ä(tni5mä§ig am geringftcn

im greife gcftiegen ift. 2)agegen t)aben eine ungteid; ftärfere ^^^reiiS^

l)ebung bie tierifd)en ©rjeugniffe (mit 2tu^nal)me ber äßodej unb

fold)e g^rüd^te erfaljren, bie jum ^aupttcil ^i'tterjiuedeu bienen.

2)ie burd) bie ^^rei^bilbung üorgcfd)ricbene ^4>i'obuftioii^rid^tung luürbe

alfo eigeutlid^ nad^ ber ©rjeugung tierijd^er ^robufte l)inneigen.

®od; lüäre e§ ocrfetjrt, barauS luin folgern ju luollcn, ba§ benum^l

auf bie ^öf)e ber ©etreibepreife nidjt fo fet;r oiel anfäme, loeil ei

' Dr. G. 3- <^3Iä)cI, 3?ie (Sntiincflung ber greife lanbroirtfc^aftlic^er

^robuftc unb '^robuflion^mittel lunljreub ber le^te» 50 ^al}xe unb beren (Sin=

flufe auf ^üobenbenufeung unb iUie^fjoltung im 3)eutfd^en SHeic^e. 33erlin 1917.
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©ic neuäcitli^c <^rclöbctocöun 9 tanbtoirtf(^afttic^ct ^robuJte üon
1861—70 big 1911-12 auögcbrücft in ^cr^ättni«sa^ten

(35aö Sa^rje^nt 1861—70 = 100 flefe^t)

1861—70 1911—12 0/0

!ftoggen . . .

SBeijen . . .

©erfte . . .

öafer . . .

Äod^erbfen .

Kartoffeln. .

Siinbfleifc^. .

©d&roeineflleifc^

S3utter . . .

mUd). . . .

3Boae. . . .

§ola

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

112
100
132
138
182
222
198
150
158
200
71

173

12

32

+ 38
+ 82
+ 122

+ 98
+ 50
+ 58
+ 100
— 29
+ 73

für ben Sonbroirt oortetl{)after fein muffe, ftatt 33rotgetreibe j^utter»

mittel unb ^leifc^ ju erseucjen. S)er lanbn)irtfd)oftli(^e a3etrieb ift

ein Orgonigmuö, in bem jeber SBetrieb^jroeig feine ^^unftion ju er*

füllen t)at. ®er Sonbroirt fann fid^ batier in feiner ^robuftionl=

rid^tung ni(^t ganj auf bie gJrei^Iage eineS einjelnen ©rjeugniffe^

einftellen. 2lereboe roeift borouf ^in, bofe bie 2lu§bet)nung ber

S]ie^l^Qltung früher ober fpäter in bem organifdjen (Siiorafter ber

fianbgutSroirtfc^aft i§re ©renjen finbe. „2tu§bel)nung unb ^nten--

fioierung ber 3Sie^^Qttung fteigern befonntlid^ bie ©tattmiftergeugung

naä) 9Jicnge unb ©üte. @rl)ö^te ©tallmiftüerraenbung fteigert aber

bie ©rntemaffe aller grüd^te unb nid^t nur bie ber ^yutterpflangen.

®ie @infd^rän!ung be0 (Setreibeboueg wirb alfo mit um fo größeren

Dpfern erfouft, je weiter biefelbe fortgefe^t rcirb. B^Ö^eid^ ^^^^

finft ber 9lu|en, ben bie 3Siel)^Qttung bei gleichen greifen je ©tüd

9^u|t)iel^ bringt, um fo met)r, je weiter man fie au^be^nt, ba ber

©tallmift an Sebeutuug um fo met)r oerliert, je me^r man baoon

auf bemfelben Sanbgute bereite erzeugt Ijat. (Sd^lie|üd^ fteigen aud^

bie ilraftfutterfoften mit 2lu§bel)nung ber $8iel)t)attuug auf gleid;»

bleibenber ©runbtage an felbfterjeugtem ^utter. ©emnad; muffen

aud^ bei günftigen ^rei^oerpltniffen für bie ^iet)f)a(tung unb un=

günftigen ^reigoer()ältniffen für ben ©etreibebau, g^utterbau unb

SSie^^altung in jebem betriebe it^re ©renjen finben^"

^ 2lere5oe, SUlgemeine lanbrairtfd^aftnc^e Setiiebslefjre. SJerlin 1917.

®. 236.
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©ctrdbe ift unb bleibt bie^auptfrud^t beS5lcfcrbaucö. lOlSfamen

in 3)cutid)(aMb oon je loOha ber jv^Äd^e be^^ StdPer? imb ©nrtenfanbeS

62,4 lia, nlfo über brei fünftel auf ha§> ©etreibe. 'iDJaii barf nid)t

oerc^eHen, bafe aud) in bcm intenfioften Setriebe bie ©etrcibeanbau^

flQfl)c nidjt meffntlidj unter bie ^alfte bcr gefaniten 9(cferflQd)e

l^inunterncbrücft lücrbcn fonn.

DJatürlid; (jöngt ber ©rob ber ^ntenfität, ben im großen unb

gongen bie Snnbroirtfdjoft einc§ Sanbe^ ju erreichen ucnnag, nid^t

allein oon ber ^ö\)e ber ^robuftenprcife ah. ©^ fonunt oud^ auf

bie Gntiüicflung ber U?erfet)r§Derf)äItni[[e unb auf bie greife ber

^robuftion^Smittel an. ©ine 5ßerbefferung ber Sßerfe^rS*

mittet roirft auf bie ^robuftion^gebiete roie eine 5lnnQ()ernng an ben

3Jiarft, fnnn infofgebeffen bie greife ber Grjeugniffe ah ^of er()öt)en

unb bie jugcfü^rten ^'robuttion«mittet oecbiCfigen. ©in ©inf en ber
greife für ^^robuftion^mittel roie jum 33eifpiet für Äunft*

bünger unb tanbroirtfd^afttid^e 33(afdjinen ermöglid)t iljrc june^nienbc

Sßerroenbung unb bamit eine (Steigerung ber S^iol^erträge ber 2öirt^

fd^aften. ^aben roir eine ©ntroidtung in ber ^^tid^tung, bafe gtcid^=

jeitig bie ^robuftenpreife fteigen, bie $8erfel^r^mittel fid^ oerbeffern

unb bie ^robuftion^^nittel fid; oerbiQigen, fo finb bie $ßorau^fe^ungen

für eine junet^menbe ^"tenfiüierung am günftigften.

Sn biefer glüdlid^en Sage roar S)eutid)[anb in ben legten ^di^f

5el)nten cor bem Kriege ^ S)en größten SBorteit baoon Ratten bie*

jenigen Sanbgüter, bie biefe Sage am beftcn au^junu^en uermod^ten,

nämlid^ bie mit leidjteren Söben, roeil i^rc ^ntcnfität infolge

größeren 9tufroanbe§ an ^robuftion^mitteln nod^ ftarf ju fteigem

mar. ^arau^ erflärt fic^ aud), ba§ bie Söobcnprcife fold^cr @üter

bie üert)ä(tni^mä6ig größte (Steigerung erfuhren, ^od^ baö nur

nebenbei ^.

' 2)08 yiäf)eve barüber vc\i. bei ® In fei, a. a. D.
^

95fll. 9Iuflu|'t ©falrceit, ©etreibejöUe unb 58obetipreife. ©c^moUerS

^Q^rbuc^, 40. ofl^rflatifl (1916). ^^n biefem Sluffo^ f)abe lü) auf biefe GntiDitflung

I)ingeroiefeii unb ben yjac^ioeio }u führen ucrfuc^t, bafj bie ®etreibe,^ölle nur

einen unter ben ben Sobcnprei^ fteic^evnbcn i5"f''*'f" bilbcn. 3«^ fontnie

baf)er bnrauf in biefem 3»'f""""''"^ön(ie nic^t nod) einmal stirücf. 3)afe Tqäjfa

meine 3lu'jfüf)run(ien miftüerftanben unb in bem anciefüfirten 9luffati nicbt ricfetifl

roieberflec^eben f)at, tut nic^tö ;\ur <Bad)e. Übriflen« möd)te id) nid)t unoermerft

laffen, bafe J^s^fa in feinen« 33ud)e ,2)aö loeltiDirtfc^nfttic^e Problem ufiü.",

S. 44, bie in Gnfl[anb (rnbc bcr 50cr*3a^rc einfe^cnbe iüoben preisfleigerung

auf 3JJeIiorationen unb fonfti^e Scrbcfferungen n«riicrfiif)rt. 3llfo in Gnflianb

^aben nad) It)sfa9 SJeinung bie aWeliorntioncn bie .'oebuni^ ber Sobenpreife

beroirft, roä^renb in 3)eutfc^lanb bie böfen ©etreibejöUe baran f(^ulb fein foBen.
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2)ie (5)etreibepreife bilben olfo nur einen unter ben 3^aftoren,

bie bie ^ntenfität beg 3lcferbaue§ ju \)tUn geeignet finb. 2l6er einen

fel;r lüid^tigen. SBenn bofier bie ©etreibegölle baju beigetragen

^aben, ben ©etreibeanbau aufredet juertialten unb in feinen @r=

trägniffen gu niel)ren, fo t)Qben fie aud; auf bie ©efamtteiflung ber

Sanbroirifd^nft eine günftige SBirfung auggeübt ^

%x)^ta ift anberer Slnfic^t. @r beftreitet groar nid^t, ba^ bei

einem 3lbbau unb einer 53efeitigung ber 3ötte ber ©etreibeanbau

jurücfgefien roirb, bod; ert)offt er äuglei($ bamit eine (Steigerung ber

^^robuftioität anberer tonbiuirtfdjaftlid^er ^etriebSjroeige.

©ein ©ebanfengang ift folgenber: 3^ad^ @infüf)rung be§ %teu

f)anM§> muffe groar mit einem geraiffen Diüdgang bei ©etreibebaueg

gered^net werben, bodj bürfte er für 9^oggen nur l}öä)\i gering unb

aiiö) für SBei^en nid^t beträd)tlid^ fein, ^nliem er, um für biefe

3lnfid^t eine Unterlage ju gewinnen, bie ©inmirfung bei finfenben

©etreibepveifel auf bie 3lnbaufläd^en in ©nglanb jum SSergleic^e

()eransiet)t, folgert er, ba§ nad^ ©infü^rung be§ ^rei^anbels in

2)eutft^(anb bie SBeisenanbaufläd^e um l;öd^ftenl 20°/o jurüdgelien

mürbe, n)äf)renb für ben 'änhau be§ onfprud;lfoferen ^ioggen, für

hen ber beutfd)e Soben befonberl geeignet fei, feine in 33etrad^t

fommenbe 3Ibnal^me ju erroarten fei. ©ollte aber oud^ bie Slnbau*

flöd^e abnef)men, bie Ernteerträge bürften tro^bem nur t;öd^ft gering*

fügig finfen, roeil bie SBirtung be0 g^reifianbelS nur ein 3»nidgef)en

be§ ©etreibeanbaueS von ben ungünftigen Söben auf bie üon S^iatur

geeigneten fein mürbe. ®ie ungünftigen Söben mürfen aber nur

einen geringen ©rtrag ah, rcäijrenb bie Söben, beren Hektarertrag

ein größerer fei, na^ wie oor mit ©etreibe befteHt blieben. Dk
33efürd;tung einer 2lbna^me ber Seiftungefäf)igfeit ber beutf^en Sanb-

mirtfd^aft infolge ber ©infütirung bei ?^rei^anbetg märe fomit gänj-

lid^ unbegrünbet.

®od; foUe eS bie Stufgabe ber bcutfdjen Sanbroirtfdiaft ja gar

nid;t fein, bie t)eimifd^e Seoötferung au§reid;enb mit Srotgetreibe

gu oerforgen, ba felbft ber benfbar ftärffle 3oIIfd)u^ bie beutfdje

Sanbmirtfd^aft baju nic^t befähigen fönnte. SBenn aber bal bod^

nid)t erreid^t raerben fönnte, fo fei el beffer, biefel ^ki gänjlid^ auf=

jugeben unb ftatt beffen bie au3fd^Iie§lid^e 33erforgung§mögIid;feit

^ 9JatürUcl^ rcäre eä falfd^, umgelel^rt ju rooßen, bafs ©etretbejöüe immer

eine intenfiüe Setriebgroeife jur g^olge Ijoben müßten, ©o iciU Jgöjfa auö bei-

2:atfad^e geringer |)cftarerträge in bem joHgefcI)ü^ten Ö[terieicl^41ngnrn ein^eic^en

für bie Unroirffamfeit ber ©etreibejöße im allgemeinen erblidfen.
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bc^ beuti'd^en i'oIfeS mit 93iet) unb ^U\)6) bm6) bie (jeimifd^e ßanb^

luirtfd^aft ansuftreben. 2)ag ©etreibefd)u^5ottfi)ftem ^obe ber beut[d)en

iUeljprobuftion iiid^t nur feine i^orteile, fonbern c^crabeju ©droben

gebrad^t. Unter S3crnfunc] auf bo'S ottbefannte (^reit^anbeBargumcnt,

bn§ oon bcn ©etrcibesöHen in ber ^auptfadje nur bie auf ben @etreibe=

bau angeiüiefenen @ro§betriebe 9hi^en getrabt I)ätten, luätjrenb für

bie fleineren 33etriebc, bie nur roenig ober gar feinen ©etreibebau

(jQtten, bie 3hif5ud;t unb Haltung bce 3Sief)0 crfdiroert unb uerteuert

roorben roäre, erroartet er üou ber Sefeitigung ber 3IgrQrjöIIe einen

Sluffc^roung ber 3]ie(;probuftton. DUdjt allein, bafe bie $8iel;t)altung

oerbiQigt roerben würbe, eS raürbe aud; infolge ber 3lbnal)nie ber

@etreibeanbauflä(|e oiet ©runb unb 53oben jnm 2lnbau üon 3^utter=

mittein unb pr 53enu|ung alö $8iel)n)ciben frei, roaö roieberum ber

3Siel)5nd^t jugute fäme.

3ur 53egrünbnng feiner 3lnfid)ten über bie $8orteile be^ '^vti^

f)anbel§ wirb con X\)^ta mit il>or(iebe auf bie ©ntroidfiung ber

englifd^en Sanbrcirtf d&af t nad^ 2lufl)ebung ber ilornjöHe l^in-

gcroiefen. ©el^t bie aflgemeine 2lnfdf)auung bat)in, ba& bie fieiftung^-

fätjigfeit berfelben unter bem 3)rudfe ber niebrigen ©ctreibepreife auf

ba^ fc^roerfte gelitten 'i)aU, fo fommt '^r)^ta ju bem entgegengi festen

©rgebni^: @r meint, „ba§ bie 33et)aup tu ng oom 9H ebergang

ber engli'fd^en Sanbwirtf djaft burd; ben ^^^eitjanbel enblidj

einmal in ba^9teidE) ber©oge unbSegenbe oeriuiefen raerben

fottte".

Sof)nt eg fid^, auf biefe l)öd^ft üerrounberlid;e Sel)auptung

^tp^äfag näl)er einjugeljen ? Sie 3tufl)ebung ber ^^ornjöHe in ©nglanb,

fagt er, l)ätte bie gerabe entgegengefe^te 5Birfung gel;abt, all üorljer oon

ben 3i»tereffenten angenommen unb erroartet roorben roäre. 1)a§ fei

baraul ju erflären, ba^ ber englifd;e :2anbroirt, auf bie eigene Äraft

angeroiefen, ju er]^öl)ter ^üdjtigfeit angefpornt roorben roäre. „3ur

3eit ber Sd^u^jöüe roar bie Sanbroirtfd^aft nadf) bem alttiergcbradjten

Softem beroirtfd;aftet roorben, für Jünger unb anbere ä>erbcfferungen

rourbe nyijtfS aulgegeben, je^t, unter bem Xvude ber ÄonEurren3 bei

2i>eltmarftel, muf,te man, um auf ber ^öl)e 5U bleiben, mit ber alten

Setriebiroeife bredjen: Äünftlid)e Düngemittel rourben je^t oerroenbet,

bie mobernen lanbroirtfdjaftlidjen 3}Jafd;inen in Wcbraud; genommen,

brainiert unb melioriert." 33il gegen ©nbe ber 70 er '^aljie fei bie

SBeijenanbauflädje im grof?en unb gan,^en unoeränbert geblieben.

'äuä) ber iisicljbcftanb Ijabe in biefer Bcit eine beträd)tlid)e 33er=

mel)rung aufjuroeifen. ©eit bem ^Beginn berSOer^a^re f)abe bann
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bie engtifd^e Sanbroirtfd^aft unter bem S)ru(fe ber amerüanifd^en

^onfurrenj eine oollftänbige Umgeftaltung erfahren, ^n Slnpoffung

an bie oeränberte SSeltmorftlage fei fie üom üoriüiegenben @etreibe=

Bau jur S8ie{)probuftion, bie je^t ber ^aupt^roeig ber SonbroirtfdiQft

würbe, unb jum 9lnbau oon (Spe^ialfrüd^ten übergegangen, ©ie i)abe

ftd^ oor ollem auf bie ^robuftion oon Dualität^üiel) gelegt, wobei

ben a^ie^güd^tern ber niebere ^rei§ für ^Futtermittel — eine j^olge

ber ungel)inberten 3"fuf)^ oon 2(grarprobu!ten auf ben englifdien

3)?arft — fe^r jufiotten gefommen fei. „Xer g^rei^anbel l)at alfo

bie englifd^e Sanbroirtfd^aft nid^t jugrunbe gerichtet, fonbern im

Gegenteil ^at fie befäl)igt, ben fd^roierigen Übergang oom ©etreibe--

bau gur oorroiegenben 33ie|probuftion o^ne attju gro^e ©rfd^ütterung

burd^jumad^en . . . Dl)ne bie ^ilfe be§ ©taote§ in Slnfprud^ ju

nehmen, oline ben ^onfumenten burd^ fortgefe^t fteigenbe greife

groBc Dpfer aufjuerlegen, l)at fie e0 oerftanben, fid^ ber oerönberten

2Beltmarftlage anjupaffen unb leiftunglfäl;ig ju bleiben."

galten biefe 3tu§fü^rungen einer Dkd^prüfung ftanb^? 2Benn

bie 3lufl)ebung ber .^orn5ölIe im ^a^xe 1846 gunäd^ft feine nad^=

teiligen ^^olgen für bie engtifd^e Sanbroirtfd^aft liatte, fo lag ha§

in ber ^auptfad^e baran, boB fie mit bem beginne einer für bie

Sanbroirtfd^aft auBerorbentli(^ günftigen Äonjunftur sufammentraf.

®al Sanb liatte fid^ oon ben 9^ad^roel)en ber fc^roeren napoleonifd^en

.Kriege erholt, ^anbel, ^nbuftrie unb ©eroerbe nal)men einen neuen

2luffc^n)ung. ®ie Seoölferung in ben ©tobten oermelirte fid^ in

fprung^after Sßeife. 2)ie Äonfumfäl)ig!eit wuäß unb bamit bie

5Rad^frage nad^ lanbioirtfd^aftlid^en $Probuften, bie in ber ^auptfad^e

nur oom ^nlanbe befriebigt roerben fonnte, roeil bie bamalg nod^

l^ol^en Soften ber ©eefrad^t bie auSlänbijd^e 3"f»'^^ hemmten unb

roie ein ©d^u^joll roirften. ®er Sanbtoirt erhielt bal;er tro^ ber

2lufl)ebung ber ^ornsöHe für olle feine ^robufte augfömmlid^e greife.

®aburd^ begünftigt, fonnte ber englifd^e Sanbtoirt bie neuen @r*

gebniffe unb ©ntbecfungen ber Sanbtoirtfd^aftigraiffenfdjaft fid^ nu^bar

ma^en. 2lcferbou unb ^ieti^uc^t erlebten eine geit l)öd;fter 53lüte.

e§ roar alfo nic|t fo, roie e§ %v)^ta bargefteßt \)at, ba§ ber ^ampf
mit ber auSlänbifd^en Äonfurrenj bie Urfad;e be§ lanbroirtfrf;aftlid^en

3^ortfc^ritte§ geroefen roar, oie(mel)r war e§ bie reid^e unb loljnenbe

^ 3c^ ftü^e mid^ bei ben folgenben 2(uäfü^rungen auf ö. ©falroeit,
2)ie englifd^e Sanbroirtfc^aft. 33ericl&te über ilanbroirtfcfiaft. ^crauög. oom
SReid^samt beä Innern, §eft 37. 93erltn 1915.
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•Ubia^möglid^Mt, bic beu enßüjd^en Sonbroirt erft baju beföl^igte,

feinen betrieb auf ein ^ödjftmo^ ber ^»"tenfitQt ju bringen.

2)ie 33lütc3eit ber cnglifd^en fianbtt)irtfd;aft raö^irte nur fo lange,

alä bie ^^reife \)od) ftanben. ©obalb @nbe ber 70 er ^ai}xe infolge

ber oerbidigten ^^rad^ten ber SBettberoerb beö billiger er^eugenben

3lu^Ianbeg ooll luirffani loerben fonnte, trat bie i^rifi^ ein. 2)iefe

^atte aber roefentlid^ anbere j^olgen, a{§> eö %^^^ta liä) oorfteHt.

^ie Sanbroirtfd^aft mu^te ju eytenfioerer Äultur übergcl)en unb

ber Sldferbau ber billigeren Sßeiberoirtfdiaft niel^r unb mel^r ^lafe

einräumen. 3)a§ nod; übrige Sldferlanb rourbe weniger intenfio be=

roirtfd^aftet, ber Oetreibebau unb au6) ber ^acEfrud^tbau eingefd^ränft

unb bafür bic ^a\)[ ber illeefd^läge üerinel)rt. 2)ie Seorbeitung beg

3ldfer§ würbe fd)led)ter. pflügen unb @ggen fonnte nid^t mit ber

lüünfd^en^toerten ©orgfatt au^gefüljrt werben. 2)ie ^adfarbeit würbe

auf ba§ geringfte 3Jia§ befd;ränft, bie Unfrautoertilgung auf 2ldfer

unb SBeibc oernad^läffigt. 2ln 3!)rainage unb anbere 9)ieliorationen

würbe faum meljr gebadjt, ba§ halten t)örte auf, ebenfo bie Äompofts

bereitung, weit fie juoiel 2Irbeit erforberte.

Slud^ bie 2ldterbaufi)fteme änberten fid^. ®ie intenfloe „oerbefferte

2)reifelberwirtfdjaft", bei ber ber ^örnerbau gwei 2)rittel ber f^läd^e

einnimmt, ging jurüd. S)ie g^rud^twed^felwirtf c^aft , bie bei ben

guten ^^reifen frül^erer 3^it ber ^almfrud^t einen möglid^ft breiten

D^aum gewäl)rt \)atU, fd^ränfte ben Äörncrbau unb ben ^adfrud^t=

hau ein unb fd^ob nur nod^ fo üiel ©etreibe jwifd^en bie ^utter=

pflanjen, al5 jur S)urd;fül^rung einer geregelten g^rud^tfolge un=

bebingt erforberlid^ war.

33or aüem litt ber ^nhau beä SBeigeng, ber in (Snglanb bag

eigentlid^e Srotgetreibe ift, unter biefer ©ntwidlnng. 2)er 2Beijen=

preis, ber im Sal)rfünft 1871—75 burd^fdjnittlid) 251,5 Wd. für bie

Xonne betragen t)atte, fanf im Saljrfünft 1901—05 auf 128,5 m.,
um bann unter bcm (5inPufe beS ^öljer werbenben SBeltmarftpreifesJ

wieber anjufteigen (1912 = 160 3)? f. für bie Spönne).

®ie äßeijenanbauflädje fanf ungefätir in bem gleid^en SSerljältniS

wie bie greife, ^m ^al^rfünft 1871—75 nod) 1493000 ha groB,

yerminbcrte fie fid; 1901-05 big auf 079 000 ha. ©eit 1909 l)at

fie \iö) bann banf bc§ erwäl)nten ©influffeS wieber auf runb 800000 ha

oergröfeert.

Diid^t in bem gleichen 3JJaf3e wie bie 2lnbanfläd;cn l^abcn bic

(Srnteerträge abgenomnun, weil ber ^eftarertrag relatio l)od^ blieb

unb aud^ l)eute nod; fid^ auf ungefäl;r ber gleid;en ^öl)e wie ber
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beiitfd^e befinbet. Xi)^ta glaubt batier anjroetfeln ju muffen, ob ein

©etreibepreig, tote er oor bem Kriege in ©eutfd^Ianb beftanb, not*

toenbig gettjefen fei, tun bie beutfd^e Sanbtotrtfd^aft teiftung0fät)ig ju

ert)alten. STatföd^Iid^ ift ber ©runb für bie guten ^(äij^enerträge in

©nglanb borauf jurüdfjufüljren, bo^ fid^ ber Stnbau auf bie beften

unb günftigft gelegenen Söben giirücfgejogen ^at. ^n ©eutfd^tonb

finbet bagegen eine fold^e Sobenau^tefe nid^t ftott. SBürbe tnon ben

^eftarertrag nur ber beften beutfd^en 2lnbaugebiete titit bem eng(if(^en,

»ergleid^en, fo toürbe ba§ @rgebni§ gtoeifelloä jugunften 2)eutfd)(anbg

auffallen.

®ie ^rei^fenfung oon ©erfte unb ^afer toar ttic^t gteid^

ftar! toie beim 3Beiäen. S)ie Slnbaufläc^en |aben entfprec^enb toeitiger

abgenomtnen. Q^^&ßfoi^'^ßi^ß ^i^t ber ^afer, aU ba§ im 2lnbau

anfprud)glofefte ©etreibe, feine früt)ere Stellung faft gonj bef)aupteu

fönnen. dagegen i)at fic^ bie Slnbauftäd^e ber in biefer ^infic^t an*

fprud^loolleren Kartoffeln ftärfer t)erringert (1871—75 : 610000 ha,

1906—10: 471000 ha).

@ine ftarfe 3wna§me toeift inbeg bag SB e i b e l a n b auf. 9tatnent=

lid^ xton ber 3)]itte ber 70 er bis 9)Utte ber 90 er ^ai)h l)at fid^ ber

Übergang oom 2trfer= gum SBeibelanb in befd^teiinigtem 3J?o&e oott=

jogen. ©pöter oerlangfamte fid^ biefe ©ntioicflung, ol)ne inbeS auf*

Sul)ören. „Sabei tourbe bann ba§ Sldferlanb nic^t in gute Sßeiben

r)ertoanbelt , fonbern einfad^ einer natürlid^en ^erafung überlaffen

unb ging bomit t)ietfad^ in bie ©ritppe ber geringen SBeiben über

ober lag oöHig unbenu^t ha. 9)ian erfennt nod^ je^t namentlid;

auf S^onböben fold^e g^etber, bie früher SBeigen getragen t)atten, an

ben lod^aufgetüölbten 9iücfen, bie oft tnit fe^r geringtoertigetn @ral*

toud^S bebecft finb."

Xx)§ita begel)t nun aber einen groben Irrtum, toenn er meint,

bafe mit bem Übergang jur Sßeibeiuirtfd^aft bie 33iel)äud^t ent=

fpred^eitb intenfit)er geioorben fei. 5Daoon fann gor feine 9?ebe fein.

3tt)ar ift befaitnt, bafe ber englifd^e ;Banbit)irt in ber 3ii<^tung oon

Oualität§öie| ^eroorragenbeS leiftet, bod^ finb bie 2)auertt)eibeit oer=

l)öltnigmö§ig fd^toäd^er befe^t xit§ frül)er. Sie ^^läd^e ber SDatier^

tt)eiben ^at mit ben 70 er ^^li^ß» etroa 38 ^unbertteile jugenommen,

tüäl)rcnb bie ßi^rt'ilinie ber $ßiel)5al)l nur auf 10 .^unbertteile ju oer^

anfd^lagen ift.

®ie ©ntioidlung ber ^ie^beftänbe toirb burdl; folgenbeS 3«t)len»

bilb oeranfd^aulic^t

:
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Stinbcr ©cfiofe ©d^roeinc

1871_7r,: 9 932 000 33192 000 3 782 000

1906-10: 11718 000 30 712 000 3 742 000

SBir fet)en barouS, bafe ber ^Rinberbeftanb nid^t fe^r bebeutenb

geroad^jen ift, bafe bie 3^^^ ^cr ©c^roetne fid; etroa gleid^ geblieben

ift, bn& bie Sd^afe aber abgenommen l)aben. 9lud^ biefe entroidlung

fteijt im 3u)Qmmentjang mit ber ^4>rei£^bilbung. 2)ie 5ßiel)prei)e

gingen ebenfalls ^erujiter, roenn aud^ weniger ftorf aU bie SBeijens

greife. 9(nd; bie iliolferciprobnfte würben billiger mit 3Iu§nQf)mc

ber frifdjen Wid), bie, üom au^lönbifc^en SBettberaerb unberü{)rt^

bei bem luad^fenben 33ebarf ber ©rofeftäbte fogar eine ^rei^fteigerung

ertat)ren \)at. Ser ^vreisfott üon ^ie\) unb {^(eifc^ begann erft (Snbc

ber 70 er 3at)re mit ber ©infnijr gefrorenen g(eifd^e§. Sßurbcn ba-

burd) onfangl nur bie geringeren Dualitäten getroffen, fo rourben

aber balb auc^ bie befferen Dualitäten in 3Jiitleiben[^aft gebogen,

jumat als eg gelang, ba§ 9iinbfleifc^ aud) al§ Äül)lfleifc^ nad^ (Sng*

lanb ju bringen.

Sluffattenb ift ber 9tüdgang ber «Sdjafbeftänbe. 2)ag erflärt

fid^ barauS, bafe bie (5d;afroirtfd)aft üielfac^ nur ben erften ©diritt

äum Übergang jur l)öd)ften ej:tenfii)ität bilbete. „9lid)t fetten würben

fpäter bie ©diafe wieber abgefc^afft unb bie SBeibebejirfe ju fo*

genannten ,Dear Fure.sts* gemadjt, bie aber feine ^yorften finb, wie

man auS bem 9iamen fc^liefeen föjmte, fonbern mit ^eibefraut be=

wac^fene ^ffiilbreferoate, bie fc^on beStialb nidjt oufgeforftet werben,

weil baS fd;ottifd)e 3)(Oorbul)n, weld^eg mit bem 9iotl)irfc^ bie weiten

«Reüiere teilt, bie 9Jät)e beS SBalbeS fliet)t." ^atte früt)er bie Jlultur

ben Sdiafen weid;en muffen, fo mufete fie je^t bem ^irfd^ unb 3)ioor'

l)u\)n %4ai^ mad^en.

2llg ©efamiergcbniS biefer ganjen ©ntwidlung wirb mon buchen

muffen, bafe bie englifd;e $lMel)5ud)t, bie nod^ ©nbe ber 60 er 3at)re

genügenb g^leifd^ für 00 ^unbertteile ber SBeoölferung ju liefern ocr=

mod)te, t)eute nur nod^ ben Söebarf für 50 ^unbcvtteile bedt.

SDaS iöilb, bae ^Tpejta oon ber englifc^en Sanbwirtfc^aft ent=

wirft, ift oöUig nerjeidjnet. dUd) wie uor wirb bie 23el;auptung

Dom SJiebergang ber englifd;en fianbwirtfd;aft infolge beS ^reit)anbelS,

bie %x)^ta mit großer Öefte in baS 9icid) ber ©agen unb Segenben

uerweifen will, ju Diec^t bcftel)cn bleiben. 9Bir feben in ©nglanb

einen 9iüdgang auf ber ganjen Sinie. 3{icbt nur bie 2lnbauf läc^e

beg ©etreibeS Ijat abgenommen, aud; bie ^eftarerträgc aeigen

nic^t jene erl)öl)ung, bie md) Xij^tai 3)ceinung ber 9tüdEjug be«
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2lnbQue5 auf bie met)r geeigneten 33öben t)ätte fioben muffen. S)er

Kartoffelanbau tft fo flarf jurücfgegangen , ba^ er !aum für ben

Speifebebarf einer 33eoöIferung auereid^t, bie burdifc^nitttid^ etroa

nur l^olb fo oiet Kartoffeln oerjetirt roie bie beutfd^e. 3lber roa§

nod^ auffallenber ift, bag ift ber D^ücEgang ber S3iebl)altung, ber

roieber mit ber mangelhaften j^uttererjeugung in SSerbinbung fte^t.

3llfo gerabe ber oon X\)^ta bem g^reit^anbel nad;gerü^mte SSorteit

erl^öl)ter j^leifd^probuftion bei gleichzeitiger 2Ibnat)me be§ @etreibe=

baue^ ift nid^t erj^ielt roorben. ©nglanbs fianbroirtfrf;aft ift unter

ber ^errfc^aft be§ j^reit)anbe(§ fi)ftematif($ ejtenfioiert roorben. 2ln

fid^ roären in (Snglanb alle 3]orbebingungen für eine intenfioe Sanb-

roirtfd^aft gegeben, bie e§ ja auc^ in früheren ^tit^n fd^on get)abt

t)atte. Pflegen bod^ im allgemeinen bidjte 33et)ötferung unb ftarfe

9?ad^frage nad; lanbroirtfd^aftlid^en ©rjeugniffen intenfioen 33etrieb

iux f^olge §u {)aben. ^nbem ©nglanb um ber 5ßorteile billiger

^Ual^rung^mittel roillen jum e^tenfioen 33etrieb überging, rourbe feine

Sanbroirtfd^aft auf einen B^ftonb äurüdgefd^raubt, roie \i)n älinlid^,

roenn oud^ nic^t ted^nifd^, fo boc^ in ber gefamten ^robuftionSleifiung,

jene menfd^en^ unb üerfel)r§armen 9leulänber einnel)men, oon benen

e§ bie feljlenben Sklirungsmittel für feine Seoölferung bejielit. 3^ur

banf feiner bie 3Heere befierrfd^enben (Stellung fonnte ©nglanb e§

roagen, feine 3Solf§ernöl)rung in einem fo l)ol)en ©rabe oon ber 3«=

fu^r abliängig roerben ju laffen.

Sll§ S^i^^n bafür, bafe man in ©ngtanb felbft ebenfalls nöttig

anberer Slnfid^t alg ^Cg^äfa ift, fei auf einen 3lrtifel oerroiefen, ber

im 2luguft 1916 in ben Xx\m§ gu lefen roar: „ßaut ©elbbud^ be^

Board of Agriculture ernät)ren in ©roBbritannien 100 2lcreg Slder-

baulanb 45—50 ^erfonen gegen 70—75 in 3)eutfc^lanb. 3luf ber

gteid^en 3^läd;e roerben in ©ro^britannien erzeugt: 15 t ©etreibe

gegen 33 t in 5Deutfct)lanb, 11t Kartoffeln gegen 55 t in S)eutfd^*

lanb, 4 t j^leifc^ gegen 4V4 1 in ©eutfd^lanb, 17 V2 t W{6) gegen

28 t, foroie eine unbebeutenbe 9)]enge 3wcEer gegen 2^/4 1 in S)eutfd^=

lanb. Sr)er Kapitalaufroanb pro Acre unb ber ®ehxauä) von fünft=

lid^em SDünger finb in 5)eutfd)lanb roeit größer al§ in ©ro^britannien.

Behauptungen über einen ,ernften' Sfiüdgang im beutfd;en 5ßiel^-

beftanb üor bem Kriege roerben burd() offiäielle 2lngaben nid^t be=

ftätigt. ®ie 3al)l ber ^inber ^atte in ben legten ^afiren in 2)eutfd^=

lanb bebeutenb jugenommen, unb roenn fid^ auc^ bie Sd;afe oerminbert

l)aben, fo bradjte bod^ bie 3ii»Qt)i"e ber Sd^roeine, bie über 100"/»

au§mad)te, einen 2luggleid^, jumal biefe aU 9la^rung§mittel eine
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trid^tigere ^iotte fpielen nlg ©c^afe. 2Bq^ Qualität unb 93er)d^ieben-

artic^teit be§ 3Sie^« foroie beffen Pflege anlangt, ftet)t ©ropritannien

an erfter ©teile. 9)kn nui§ jcbod; jugeben, bafe bie angeblid^e Über-

Iegenl)eit bc^5 britifd^en ^^armer^ gegenüber bem beutfc^en fianbiüirt

ber ,2Bi[fenfc^aft unb gjktljobe' in äBirflid^feit md)t befielt unb

eine rid^tige (SrfenntniS ber i^age einen äJ^anbel in tanbir)irtfc^aft=

lid)en ©ingcn forbert. 2)ie erjeugung oon S3rotgetreibe !önnte

[ic^crlic^ uerboppelt, roenn nicl;t fogar ucrbreifad^t werben, ein ©eroinn,

ber angefid)t^5 ber ilrieg^jerfnl)rungen wo\)[ ber britifd^en 9Regierung

befonbercr 3lnflrengungen loert erfdjcinen bürfte."

©§ ift befannt, wie (gnglanb t)cute alle iQebel in ©eroeguug fcfet,

um feine £anbn)irtfdjaft auf einen Ijöljeren ©taub ber ^ntenfität 5U

bringen, unb jroar uid^t nur für bie Äriegejeit, fonbern bauernb.

(£g ftel)t TOot)l auBer Bi^eifel, ba^ ©nglanb nad^ bem Äriege eben=

fall§ ju agrarifd;en ©dju^göüen übevgel)en roirb. Um fo uuüer-

ftänblid^er luirb e§, ba^ c§> in ®eutfd)lanb jemanben geben fann,

ber bie englifc^e Sanbiuirtfd^aft al^ oorbilblic^ l^inftellt unb auf

2)eutfd^lanb übertragen roiffen mö^te.

IV

SBir fel)en unl genötigt, auf eine weitere, mit ben früljercn

3(u5füt)rungen im 3wf"i»i"enl)ange fte^enöe ?^rage einjugeljen. -

%r)^ta erhofft öon ber Sefeitigung ber ©etreibejöUe unb bem

bamit üerbunbenen ©infcn ber 33obenpreife freie 33at)n für bie 9tn=

fieblung fleiner oie^jüdjtenber 93auern an ©teile ber gro&en 9iitter=

guter unb Satifunbien. „S^ie für bie (Srl^altung be^ beutfdjen )!öauern=

ftanbeS fo bringenb notroeubige innere ilolonifation, bie t)eute mit

fo fc^önen Sßorten aud; üon mafegcbcnben Greifen befürwortet luirb,

für beren ^mäe gro^e 2luggaben in ben ©tat gefteHt roerben, bereu

^.^erTOirftid^ung aber burd^ bae> h\^ jum 5lriege beftanbene ®etreibe=

fd[)u^5ollfvftem immer roieber burd^freujt mürbe, mürbe nun erft er=

möglid^t unb in gro^jügiger äBeife burd)fül)rbar. 3)ic t)o^en

^irobuftionefoften ber beutfdjen Sanbn)irtfd)aft, bie au^fd^liefelid^

allein in ben ju l)ol)eu Söobcnpreifeu murmeln, mürben in einer äßeife

ermäfsigt roerben, bafi bie beutfd^e i3anbmiitfc^aft in ben ßrjeugniffen,

für bie fie uon 3Jatur geeignet ift ClUel), ©eflügel, ©pejialfrüc^te,

3)iolfereiprobufte unb anberes) mit bem 3lui^lanbe lonfurrenjfäljig

mürbe, imftanbe märe, ba^ beutfdje 'iSolt billig mit biefen ^^^robuften

ju uerfeljcn unb tro^bem gut rentabel ju bleiben, ©ine folc^e 3Igrar=
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politif, bte bei %vex^anhd im ©etreibe auf bie ©törfung ber in

^(eiubauern|änben beftnblic^en ^ieijprobuftion gerid^tet roäre, läge

im ^tttci^ßffe ber roeitoul großen aJ?el;rjaE)I be§ beutf(^en SSolfeg, öor

allem bem ber ^nbuftrie, ^anbet unb 3Serfe^r in ben ©tobten S^ätigen,

auf beren ©d^ultern bie 3"fwnft ©eutfd^tanbs ru^t. 3f)nen würbe

nid^t nur S3rot unb 3)Ze^I burd^ bie unget)inberte 3ufw^i^ aug anberen,

billiger probujierenben Säubern üerbittigt roerben, fonbern anä) bie

9}iel)rä(rt)( ber übrigen lanbroirtfd^aftüd^en ^robufte, bie bie fieimifd^e

Sanbiüirtfd^aft oott ju becfen imftanbe ift, roie S^leifd^, a}iolferei=

probufte ufro. mürben im greife ^erabget)en, tro^bem infolge ber

gefunfenen ^robuftionSfoften bie Sanbroirtfd^aft reid^lid^e ©eroinne

erzielen fönnte."

SBo finb benn, fo roirb man fragen, in (Snglonb, bem 2anhe

be§ gefegneten 3^rei|atibel§, bie Sauern geblieben? SBenn S^p^jfaS

g^olgerungeu juträfen, fo müßte ©nglanb bod^ ein i3anb üiel)äüd)tenber

Kleinbauern fein. 5Die 2tntroort auf biefe ?yrage bleibt un^ Xiß^ta

fd^ulbig. 5Do(^ erroä§nt er an anberer ©tette, ber englifd^e Sauern=

ftanb fei mälirenb ber 3^it ber ©etreibejöHe nad) 1815 unb burd^

biefe jugrunbe gegangen. Seroeift bamit Xy^fa, bafe er ein

fd^led^ter ^iftorifer ift, fo bliebe bod^, roenn biefe Slnfid^t rid^tig

töäre, bie g^rage offen, roarum na6) 3tbf(^affung ber 3ötte nid^t atte

jene Segnungen für ben englifd^en Souernftanb eingetreten fiub, bie

er für ben beutfd^en öon ber Sefeitigung be§ 2Igrarfd)u^e^ erroartet.

S)ie hierfür einzig möglid^e ©rflärung fönnte bod^ nur barin ge-

funben werben, ba§ e§ bem englifd^en Sauern an einem 3olIfd[)u|e

für bie ©rjeugniffe feiner 3Sie^§ud^t gefel^lt l)abe. ®iefe {Folgerung,

bie i^n freiließ in SBiberfprud^ ju feiner Sel)auptung oon bem i^ol)en

©taub ber englifd^en 3Sie§probuftion gefegt l)aben mürbe, jie^t S^g^jfa

aber nid^t. ©ie t)ätte um fo nä^er gelegen, al^ ^iß^ta — im @egen=

fo^ §u ber ganjen ^Tenbenj feinet 2luffa^e§ — für bie beutfd^e

Sßiel^probuftion ben aUerftraffeften ©d^ufe gegen bie Slu^lanbljufuljr

forbert ^

5Diefem ganjen ©ebanfengange liegt bo!o alte g'reilianbel^argument

jugrunbe, ba^ oon ben ©etreibejöHen nur ber ©rofebetrieb Sorteile

^ 3lIIetbin9g [pricf)t ^^gsjfa nur von einer Seiberjattumj bes ftrenijen

©d^u§e§ gegen bie ©eud^eneinfclöleppung, fo baf; nicf)t flar roirb, ob er aud; bie

SSie[)iöIIe erhalten rciffen roiH. 2t5er roie bem aud^ fein mag, iebenfaü-3 roirb

S^^öjfa befannt fein, bafe ber üeterinärpoliseilic^e ©lenjfd^u^ eine fe^r üiel

roirfungäoottere Slafena^me gegen eine (Sinfufir au^ bem Sluslante roar aU bie

oerpltniimäßig niebrigen SSieljeinfuIjrsölle.

©d^moUerl afa^rfiuc^ XLII 2. 20
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l^nbe. „©er bieljcriöe 2l(]rarf(i^u^", fac^t Xt)«jtaS „raar faft aug»

f d; lieülic^, minbefteu^ aber in erftcr £Hnie, -ein 3d)u^ be« ©rofe«

nrunbbefi^eö, benn er fom in erfter 9ieil)e bem föetreibcbau, roeit

roentc^er ber ^iebjud^t junntc ©er ^auer in unferem ©inne, oor=

neljuilic^ ber itleinbauer, ift aber ^ieljjüdjter, er Ijnt oon bem ©etreibe»

\6)u^ — ba er fein ober boc& nur in fel)r gerinfleni 3}iQ6c ©etreibe

juni iu-rfauf auf öem a)krft baut — feinen iBorteil, jum Xeil jo-

gar Sd^aben." CSr beruft fic^ rcörtlid^ ^ auf ben uon Brentano in

feiner befannten ©enffdjrift aufgeftettten ©alj: „9hir 23,25 "/o ber

beutfd)en i?anbiüirte finb fomit Ijeute an t)ol)en ©etreibcpreifeu

intercffiert. ©a§ finb, oon oer^ältni^mä^ig lueiiig dauern abgefeljen,

bie ©rofegrunbbefi^er, unb jroar in ber ^auptfac^e bie oftelbifd^eu

©ro^grunbbefitser."

9hni finb bie oon 23rentano gegebenen S^l)kn ju oft roiberlegt,

als bafe eg nötig wäre, {)icr nod^nialö if)re Unridjtigfeit beroeifen ju

muffen^, ©elbftoerftänblici^ ift ^kentano äujugeben, ba§ ber lanb*

lüirtfc^aftlidje ©ro^betrieb an ijoljen ©ctreibepreifen befonberi^ inter^

cffiert ift, loeil für il)n beim ©etreibebau, loo eg fic| um gleid^=

förmige 9trbeiten Ijanbett unb eine roeitgebenbe 33ern)enbung oon

^iafd)inenarbeit üorteiUjoft ift, bie aBirtfd;aftebebingungen günftig

finb'*. 3Iuf ber anberen ©eite ftel)t feft, bafe burdjfc^nittlid^ bie

öetreibeerjeugung im 5^(ein- unb ajiittclbetriebe nid)t geringer ift

al^5 im ©rofebetriebe, ja, ba ber erftere oiel intenfioer ju n)irtfd)aften

pfti'gt, finben roir gerabe bei il)ut bie oon ben ^reiljänblern gerügte

Söebauung aud^ oon minberertrogreid^en 33öben weit ftörfer au&'

gebilbet alö beim Großbetriebe ^ ©er Älein= unb 3}Jittelbetrieb

ib au t aber nic^t nur ©etreibe, fonbern oerfouft e§ aud^. ©aS

n)irb burd; nid)tS beffcr als burd) bie ©atfad;c erljcUt, bafe in ber

je^igen KriegSorganifation felbft in ben flcinbducrlidjen ©ebieten

Sübroeftbeutfc^lanbö Überfdjußoerbänbe fidj befinben, bie an bie

9teid^SgetreibeftclIe nid^t unbeträdjtlid^e ©etreibemengen abliefern.

' 3)nö roelliüirtfc^aftlid^c Problem ber mobernen 3>"^"ftrieftaatcn, ©. 103.

2 ©benba S. 117.

8 (So fei auf Äarl 2)tel)I, ,S»ir %xa(\e ber ©etieibejöae, Qena 1911,

®. 86 ff. Dcrjoiefen.

•' 2)aß a,\[t Dor allem für ben SBeiüenanbau. ^Jicic^t ba^ ©etreibe jum

l'aflern, rote ,Hnn 5öcifptc[ ber Stonflen, bann ucrfac^t bei ber Grnle bie 9)Jafc^inen»

nrbeil. Xie transoH'nnifc^f» (5j:püvtlnnbcr finb SlU-i.^cnanbauciebiete. ©agcflen

ift Slufelanb mit feiner flrof?en 9ionnenaii«'f»l)i' ein lUnternlanb. Sfll. Stereboe,

VUlflemeine lanbroirtfc^aftlic^e 5üetiiebölel)re. S3erliu 1917, <£. 511.

' 3( e r e b c , a. a. D. ©. 538.
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2)0(| bleibt beftelien, ba^ bei ben ^Iein= unb a)iittelbetrieben ein

geringerer 2lnteil ber ©efamtfläd^e auf ben ©etreibebau entföttt, unb

bQ§ ein oerpltniSmäfeig größerer S^eil beg geernteten ©etreibeg in

ber eigenen SBirtfdjaft oerbraurfit ober öerfüttert rairb unb ein ent=

fpred^enb geringerer ^eil gum SSerfauf fommt.

S)ie eigentlid^e S3etrieb§ri(^tung be§ ^tein= unb a)iittelbetriebeg

muB fold^en 2Birtfd)Qft§5n)eigen juneigen, bei benen ber (Srfolg üor=^

ne^mlid^ oon ber ©orgfalt ber 2lrbeit abljöngt. ®q§ ift erften^ bei

arbeitsintenfioen Kulturen, roie ^elbgemüfebau, Dbft= unb @arten=

bou, ^anbellgeroäc^gbau ufio., ber g^aH, jroeitenS ober bei ber SSiel^*

Haltung unb SBieJiaufsud^t, roo bie ;)erföntici^e Pflege burc^ ben ©igen*

tümer einer bejaltten ©d^obloneorbeit überlegen fein mu§^ @g
fommt l)inäu, bafe ber ^lein= unb aJlittelbetrieb auf bem ©ebiete

ber guttergeroinnung oiel SeffereS leiften fann aU ber ©ro^betrieb.

®ie SBiefen fönnen forgfältiger gepflegt unb abgeerntet roerben, unb

big in ben SBinter l)inein fann mit ^anb unb (Siegel ©toppelfutter

geroonnen werben, ^m ©ro^betriebe pflegt üiel mel)t ^eu ju oer=

regnen, unb eine ^^uttergeroinnung, bie nid^t mit ©enfe, ©abel, ^ferb

unb SBagen erfolgen fann, muB ganj unterbleiben. S)ie j^olge ift,

bafe ber Kleinbetrieb, ouf ba§ ©tue! ©rofeoie^ gerechnet, roeniger

Äroftfutter gebrandet al§ ber ©rofebetrieb, ha ber Kraftfutterbebarf

um fo größer ift, je roeniger ^eu, ©rünfutter, ^Futterrüben oerabreid^t

werben fönnen ^

^n§i allebem roirb ber ©c^luB gu giel^en fein, baB burd^ l)ol)e

©etreibepreife ber ©ro§betrieb, burd^ l)ot)e greife für 33iel) unb

SBie^erjeugniffe ber Klein» unb aJUttelbetrieb üorroiegenb begünftigt

roirb. ©teilen baljer bie ©etreibepreife l)od^, roätjrenb im 3Sergleid^

boju SSiel) unb SSiefierjeugniffe fid^ fc^led^t bejoblt mad^en, fo roirb

ber ©roBbetrieb feine Überlegenheit öoU entfalten fönnen. 2)er

Kleinbetrieb fommt in§ iQintertreffen , unb f)ält biefer Suftanb eine

löngere ^dt an, bann fann er fo gefd^roäd^t roerben, 'i>a'^ er ber

9luffaugung burd^ ben ©rofebetrieb anljeimfäHt. 3)afür gibt eö in

ber ©efd^irfite genügenb Seifpiele.

®ie gleid^e äBirfung fann burd^ ^ol)e älBolIpreife erjielt roerben.

3lft im allgemeinen in ber $ßiet)baltung ber Klein= unb a)iittelbetrieb

bem ©roBbetrieb überlegen, fo gilt ba§ nid^t audl) für bie ©d;af=

lialtung, bie am oorteilliafteften im großen betrieben roirb. 3ft

batjer infolge ^o^er SSoüpreife bie ©d^afjudjt geroinnbringenber als

Miere boe, a. Q. D. ©. 508. « @6euba ©. 533.

20*
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nnbcre (anbnnrtfdjQtttid)e '•^^robuftioncn , fo erl)ält ber ©rofebctrieb

eine Uberlci^enljcit, bie moinößlid) jum Untcnjantj bes SauernftanbeS

füllten fann, roie feinerjeit in ©ponien unb ©nfllanb.

ai>orauf lüir Ijinaueiuollen , ift folflenbee: öolje öetreibcpreife

ober and) Iplje äi>ollpreije finb jiDor für bcji ©rofebetricb cjünftig,

tio6) roerben fte für ben Kleinbetrieb erft bann nadjteilig, roenn fie

im 2?er(]Ieid) ju ben ^U-eifen anberer Grjeugniffe fo unoer^ältni«-

mäjiig l)od) finb, bafe bie für bie @rof3unternct)mung oorteil^afte

(Sr5eugungerid)tung einfeitig begünftigt roirb. ^iihen fid^ bagegen

jugleid) mit ben (betreibe-- ober 2BolIpreifen bie '^.'reife folc^er Qx-

jeugniffe, bie oorteit^aft in Kleinbetrieben enuirtfd^aftet werben, fo

TOirb fic^ au6) beren Soge nid^t oerfd)led;tern. ©§ fommt alfo

loeniger auf bie abfohlte Qöl)e ber einjetnen greife an als roie auf

i^r äierljältni^ sueinanber.

•^etradjten loir unter biefem ©efic^tSrointel bie ^reiSfonftellation

tüät)renb ber beutfd^en (gd)u^3ollära, fo ergibt fid), baf? fie für ben

Älein= unb -Diittelbetrieb fel;r oiel günftiger war aU für ben ©rofe-

betrieb. ai>ir roerfen einen iülid auf bie oben roiebergegebenc Xabeüe

unb fcben, mie gerabe biejenigen Kulturen, bei benen ber Großbetrieb

feine mirtfdjaftlid^e Überlegcnl)eit entfalten tann, am luenigften im

greife gcftiegen finb. 23eim äßcijen, für beffen SInbau ber @rofe=

betrieb befonberS geeignet ift, ift übcrl)aupl feine @rböl)ung ein-

getreten. 2)agegen loeifen bie tierifd)en Ör^eugniffe, für bie ber

Klein- unb ^JJcitlelbetrieb ber ^auptprobujent ift, eine ganj beträd)t=

lid)c Steigerung auf (Sd^roeinefleifd) + 50 "/o, 9tinbfleifd) + 98 "/o,

^ihitter -f .)8"/o, Wüd) + 100 «/o). 2tm ftärfften ift ber Slufftieg

bei ben Kartoffeln (+ 122 ^/o), alfo aüd) bei einer ;^-rud)t, bie ^ol)e

3tnfprüd;e an 2trbeit!5intenfität mad)t.

T'er Einfluß biefcr ^sreiSentiindlung auf ben 9Inbau madjt fid)

in ber ^Jiidjtung geltenb, baß unter ben $i^obenfrüd;ten biejenigen an

3luebcl)nung geiuonnen tjaben, bie entrocber reine ^ntterpflanson finb

ober neben menfd)lid;en 9Jal)rung§mitteln roertooUeö !i.Mel)futter

liefern, luie Kartoffeln, ^afer unb 3iiderrüben. Um baoon ein 33ilb

ju geben, teilt ©läfel bie ^JiuOungSarten beg 9lcferlanbeS in fünf

Gruppen: T)ie Gruppe a umfafjt reifenbe @etreibe= unb ^ülfen-

früd)te, roeld^e jiuar nod; oiel unb 5um Xeil gute« '^utter^ un^

Streuftrol) liefern, bei benen aber bie Körnergeioinnung für ben

"iDiarftoertauf meitbin im 58orbergrunbe ftel)t. 3" ber Gruppe b

finb aUc biejenigen Kulturen uereinigt, loeld^e uornebnilid) ^{ot)ftoffe

für ted)nifc^e 'Jiebengeioerbe unb .uigleic^ große unb wertooUe (^utter-
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moffen liefern, ober bei benen andi) bie Körner größtenteils rerfüttert

werben, wie eS für ben ^afer jutrifft. ©ruppe c bilben bie auf

bem 2lc!er angebauten reinen 3^utterpf(an§en, einidjliefelid^ ber j^utter^

rüben. ^n (Sruppe d ift ber Umfang ber ^anbelSgeroäd^fe bar=

gefteUt. ©ruppe e mad^t ben 2Intei[ bei übrigen 2lc!er(anbeg au§.

Sfltt^uttgöartcn bcö Qlrfcrtattbc« im 9lci(^c in ®vvippen sufatnmen«

öcfafet
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StUin- unb Mittelbetriebe lueniner in ^xaqe fommen, f;aben ftorf

nbijcnommen.

2Bq3 ergibt fid^ a«§ allebem für unferc ^etrod^tuiifl?

©ie Tuirtfc^aftlid^e ^onjunftur ift in bcr 3^it ber ©etreibejöHe

für ben i^lcin« unb Mittelbetrieb auBevorbentlid) künftig geroefen,

JQ, bie ^rei^entroicflung Ijot eine 9tid;tung genommen, bie it)n in

ftärferem Mafee bcgünftigte alä ben ©ro^betrieb.

2Bal)rf(^cinlid^ toerben fid^ bie ©egner ber ©etreibejöQe mit

biefem Ergebnis nid^t jufrieben geben. Ratten roir bie 3ölle nid^t

get)abt, werben fie fagen, [o märe bie ©ntroidflung für ben Älein^^

betrieb nod^ günftiger geroefen.

3(llerbing§ ticfee fid) eine fotd^c Sel)Quptung nid^t roibertegen,

meil bie ^robe auf biefe§ (Stempel nod; nid)t gemod^t roorben ift.

5Dod) fei jur ©rraägung gefteUt, bafe oud^ für bie SBirtfd^oft

be§ fleinen felbftonbigen Sauern — unb an i()n oHein benft Xr)^ta,

roie er ou^brüdlid^ fagt — ber ©etreibebou im Mittelpunfte fte^t,

oor allem in Cftbeutfd^lanb. SDie Ätein= unb Mittelbetriebe im

bidjt beoölferten SBeftbeutfd^lanb mit feinen üorteilljaften 3lbfa^-

bebingungen für 33iet)eräeugniffe finb fel)r uiel et)er in ber Sage, aud^

bei nicbrigen ©etreibeprcifen ©eroinne ju erjielen al^ bie oftbeutfd^en

Sauern, bie nad; bem ganjen ©tanbe ber natürlid^en unb mirtfd^oft;

lid^en ^iserl)ältniffe in roeit l)ö^erem ©rabe auf ben ©etreibebou an-

geroiefen finb. Sediere aber gerabc finb e^, für boren (Srlialtung

unb ^^ermeljrung l)auptfäd^lid^ gearbeitet werben mu^. 3Ber bal)er

in Dftbeutfd)lanb innere Äolonifation treiben miH, barf nid;t für

niebrige ©etreibepreife fein.

(£^ ift alfo iiid;t gefagt, bafe bie Sage ber illein-- unb Mittel^

betriebe bei niebrigeren ©etreibepreifen nod^ beffer geroefen roäre.

(Seien roir lieber frol), ba^ bie ©ntroidlung, fo roie fie roar, für fie

günftig roar.

2)ag 3lu§fpielen ber i!lcinbctriebe gegen bie ©rofegut^roirtfd^aften

mufj al^ pöüig oerfeljlt beäeid;iiet roerben. ©aö ift and) bie 5lnfid^t

uon ^ainif d) ' : ai^ie bie 2lrbeiter rcd;t baran täten , roenn fie bie

Xiotjnberocgung einer 9lrbcitergruppc unterftüt5ten, obrool)l fie in iljrem

ilonfumcntenintercffe burd) bie :^ol)nerl)öl)ung gcfd;äbigt roürben, in

ber rid)tigen Gifenntni'3, bafj jcbe iiobnerl)ül)ung in einem ®rroerb§=

jroeige bie Xenbcnj l)abe, iiol)nerl)öt)ungen in anberen Ijerüorjurufen,

> 9)Ji(^aeI .^aiiüfc^, !Daö Öetreibemonopot. Schriften beö SJereinS füi-

Sojialpolitif 155, I, S. 359 f.
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fo feien auä) bie (onbroirtfc^aftlic^en ^ntereffen foUbarifd^. ^ot)C

greife beS einen ©rjeugniffe^ fämen mittelbar aMx ^robujenten

jugute, inbem fid^ bag 2lngebot an onberen ergeugniffen oerringere. —
2;atfac^e ift, bafe, roo man auä) in fieinbäuerlid^en Greifen {)int)ört,

flogen über bie ©etreibejöllc nid^t laut geraorben finb. @§ mag

burd^aug beseid^nenb fein, ba§ ber SBauernbunb, rcetd^er fid^ gebilbet

l^atte, um im @egenfa| jum ^unb ber Sanbroirte fpejiett bie ftein*

bäuerlid^en Qntereffen ju oertreten, oon einer ^erabfefeung ber @e*

treibejötle nid^tS roiffen roiH.

a)ian roirb baf)er ^ainifd^ red^t geben, raenn er meint, bafe bie

ganje 3Jtetf)obe, bie ^erfonen auSsujäf)len , bie burd& irgenbeine

roirtfd^aft^politifd^e 93la§na{)me begünftigt roürben, auf einer ato^

miftifdien 2luffaffung berut)e, bie bem SEefen ber menfdilid^en ©efell'

fc^aft nic^t geredet mürbe. ^lid^t bie Qa\)i ber ^erfonen, bie am

©etreibebau beteiligt finb, fei ba§ Kriterium für bie 9ii(^tig!eit be§

©c^u^joUeS. ©iefer muffe oietmelir bem ©etreibebau guteil roerben

— bie 3al)l ber ©etreibeprobujenten möge grofe ober flein fein —

,

TOenn bie ©rlialtung ber Sanbrairtfrfiaft erroünfc^t fei unb bie Über^

geugung feftftünbe, 'Qa% ber ©etreibebau einen integrierenben ^eil ber

gefamten Sanbroirtfc^aft bilbe. 9lur oom ©tanbpunft be§ gefeilt

fd^aftlidien Sk^enl unb nid^t oom ©tanbpunft ber einzelnen ^nbi^

oibuen laffe fid) bie 5Kotn)enbigfeit gefe^lid^er 3Jiaferegeln beurteilen.

S)ie ©egner ber ©c^ulgöüe neigen — !rafe au^gebrüdt — ju

ber Innal^me, ba§ ber (Srofegrunbbefil ein ©c^äbling am 3Solf»=

förper fei. @S fann rool^l niemanb geben, ber bie üolf^mirtfd^aft'

lid^e unb gefeüfd^aftlid^ie 33ebeutung eines ftarfen SauernftanbeS

l)ö|er einf^ä^te al§ ber SBerfaffer^ 9üd^tl märe erroünf^ter als

eine ftarfe bäuerlidlie ©ntroicflung in jenen ©ebieten Dftbeutfd^lanb§,

roo ber ©rofegrunbbefi^ eine ju breite 2lugbet)nung l)at. 9}tan foQ aud^

nidt)t§ tun, roa§> bem ©rofebetrieb einen 3Sorfprung üor ber bäuer=

lid^en Sßirtfd^aft ju geben oermöc^te. ®od^ roäre e§ ein f^et;ler,

rooHte man oerfennen, meldte mirtfc^aftlid^e unb erjietierifd^e Se-

beutung ber (Großbetrieb für bie gefamte Sanbroirtfd^aft baburd)

^at, baß er burc^ feine ^Hrtfd^aftSfülirung üorbilblic^ roirfen fann.

Sei einer richtigen 3}iifd^ung oon ©roB* unb ^Kleinbetrieben roirb

bie lanbioirtfc^aftlid^e föefamtleiftung eines SanbeS sroeifelloS ert)öt)t.

2öa0 roäre aber gefcl)el)en, roenn ber ©rofebetrieb infolge ju

* Sgl. Stuguft ©falioeit, ©utsj^enfc^aft unb Sanbarbeiter in Dft^

beutfc^Ianb. ©cf)moUer§ ^a^röuc^ 34 (1911).
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ftarfen SinteiiÄ ber ©etreibepreife in feiner :2eiftung^fQf)ig!cit et-

jd^iiticvt morbcn wäre? ®ie ^offnunn, bafe C'3 bann gn feiner 2luf»

teiluni] getonimen mnrc, roürbe fid) nur für einen uerl^altni^mäfeig

fteinen ^eil ber großen ©üter erfüllt ^abcn. ^i)X(X ^auptjnl)! nad^

roärcn fie ju einer ei'tcnfioeren äBirtfdjaft übergegangen. 3Be((^e

j^ol^en barQU'5 für bie beutfdje 5l?olf^ernQf)rung im Kriege fid^ er»

geben tjätten, ift gor nic^t Qbjufet)en. 2Benn rcir auä) bie $robnf=

tiüitöt be§ 0ro^betriebe'3 nidjt überfdjo^en motten — bie bei Älein=

nnb 2liitte[betriebee ift oI)nc 3roeifel gröfser —, fo IjQt fid) bod^ im

Kriege unferc (^rnätirungltage all fo gefpannt erroiefen, bnfe roir

auf eine {)ot)c (Srgeugung auc^ in ben ®rof3betrieben nidjt üerjid^ten

fonnten. 3"^^>" ü^igte e?> fid), baB bie ©r^eugung ber großen SBirts

fd^aften fid& felir oiel fidlerer oon ber öffentlichen ^anb erfaffen liefe

all bie ber bäuerlid^en 33etriebe, benen gegenüber bie ilontrotte fe^r

üiel fd^raieriger burd;jufü|ren mar. 3llfo auc^ in biefer ^infi(^t

i)at fid) in 2)cutfd^Ianb eine 9)iifd;ung oon @ro6= unb Kleinbetrieben

hmäi)xt.

f^affen mir bie ©rgebniffe unferer Unterfud;ung jufammen, fo

rcirb man fagen fönnen, bafe fid) bie beutfd^e 2Igrarfd^u^jottpolitif

foraobl für bie 3^riebcnlmirtfd)aft all aud) in i^rer SBirtung auf

bie Hriegimirtfdjaft nid^t fd;lcd^t bemät)rt Ijat. fr)eutfd^lanb roirb

bal)er gut tun, ju bem alten 6t)f*f»i grunbfd^lid^ jurüdjufe^ren,

menn nad^ bem Kriege eine *)]reilbitbung auf bem @etreibemelt=

martte fic^ oottjicl)en foflte, bie einen (B6.)ui^ für ben inlönbifd^en

©etreibebau erforberlid) mad^t. (Selbftocrftänblidj mürbe auf bie

I)eute nod^ nid^t überfel)bare Sage ber ®inge Stüdfidfit ju nel)men

fein unb an bem alten ©i)ftem nad; 2)iöglid^feit abgeönbert merben

muffen, mal fid) all befferungibebürftig l)eraulgeftettt t)at. 2)ol

3iel ift einfad) unb flar. SBenn el aud^ in 5)eutfd)lanb nid)t mög=

lid) fein mirb, auf bem ©ebiete ber 33olflernäl)rung eine abfolutc

3lutarfie ju erreid^en, fo mufe bod() attel getan merben, mal bie

beutfd)e 5ianbmirtfd)aft auf ein ^öd^ftmafi ber Ceiftungifäbigfeit ju

bringen uermag. iDht bicfem 3iff ^^^ 3lugen bürfon mir I)offen, bafe

ber red)te 9Beg gefunben mirb. ^reilid; ift fein 58olf fo leidet einem

3)oftrinarilmul in ber 9.Birtfd)aftlpolitif jugänglid) mie bal beutfd)e.

^Tod) l)at el in biefcm Kriege mit 3iealitäten rcd)nen gelernt unb

boffentlic^ bie £et)re gebogen, ba& SBirtfd)aftlfragen ^Jiü^lid^feitl«

fragen finb, bie attein auf ©runb üorurteilllofer ^^rüfung ber tat=

fäd)lid)en 3?erl)ältniffe ridjtig ju beurteilen finb.
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ÄflS im 2)eut[($en '?liexä) bie ©otbtoöfirung nod^ feinen onberen

-H Sßiberfad^er aU ben 33imetQlIi§mug (lotte unb, nad^ einem

2öort üon SejiS, ben eigentticä^en ^ern ber „9Bät)rung§frage" bie

Sitberfrage bi(bete, unterbreitete ^et)n ber Öffentüc^feit fein ^rojeft

einer „^apierroätirung mit ©otbreferoe für ben 3lu§lQnblt)erfe'^r".

Unter biefem 2;ite( liefe er feine erfte, bem ©elbroefen geroibmete

Sd^rift in bem 3lugenbticf erf(feinen, mo in 33erlin bie „©itber=

fommiffion" gufammentrat. SBae ^et)n bamoB (1894) onempfal^l,

äielte borouf ah, bem @olb nid^t nur feine ©igenfd^aft aU SSer*

mittler beä 3"tQnblt)erfe{)rl , fonbern auä) aU SBertmeffer ju be=

nel^men. S)enn ^eijn äufotge follte jmar bie Sfteidö^bQnf gefe^tid^

baju üerpflid^tet bleiben, @olb gegen 'iioten forao^I in Empfang ju

netimen rcie au^ {jergugeben, jebod^ ni^t na<S) einem fid^ gteid^

bleibenben, ein für allemal feftgelegten , fonbern nad^ einem wer*

änberlid^cn ©a^e, ber für ^erioben von fürjerer ober längerer ®auer

in 3lntel)nung an ben jeroeitigen (auf ^apiermarf lautenben) ^Karft^

preis be§ ©olbeS normiert würbe, ^e^n fud^te feinen SSorfd^Iag

namenttid^ bamit ju begrünben, bafe bie ^apierroäfirung fd^on an

fid^ für ben 3»fönb§öerfef)r beffer a(§ jebe „offene", b. f). mit

^$rägung§freit)eit oerbunbene 3)?etaIIn)äf)rung fei, roeil fie ben ©elb-

n)ert (im ©inne be§ S^aufd^roerteS be§ ©elbe§ ben SBaren gegenüber)

unobt)ängig mad^e oon ben ^robuftion§oert)ättniffen beS als @elb*

ftoff bienenben 9}^etaIIg. 2Bag inSbefonbere bie offene ©olbmöfirung

anlangt, fo fnüpfe fie ben 2Bert ber ®elbeinl)eit an ba§ ©d^idffal

be§ ©olbe§ unb räume ben ©olbprobujenten, fomit ^rioaten, einen

©influfe auf bie 9JJenge be§ umlaufenben @etbc§ ein, mölirenb im

©t)ftem ber $apiern)ät)rung biefer ©inftufe bem ©taate oorbet^atten

fei, ber im ^inblirf auf bie ©ri^altung ber äBertfonfianj be§ ©elbeS
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beffen 'iDienge fouoerän reßutieron fönne. ^cyn ift nid^t ber erfte

cjemefen, ber bie Slbljängicjtcit beä @elbroerte^5 Don ben (Sd^tuanfungen

ber ©olbgeiüinmuig (iinb tc^i ©olböcrbraudj^) als einen 3)tangel

ber regulären @olbtuäl)rung empfunben l)Qt. S)a§ l)Qben üor i^m

9iicQrbo, 3(bolpt) SBogner, ßQrl3)}enger — um b(o{3 biefe

luenigen ju nennen — getan. 9hir ba^ fie ber a)leinung waren,

biofen a)langel in 5?auf neljmen 5U müfteu, roälirenb il)n ^ei)-n für

fd^iueriinegenb genug l)ielt, um eine 2lbfci^affung ber @olbir)äl)rung

ju »erlangen.

33on biefem urfprüngtid^, b. l). im ^aljxt 1894 eingenommenen

(otanbpuntt mar ^et)n fpäter infofern abgefommen, als er ben

©tauben an bie praftifd^c 2)urd)fül)rbarfeit feinet ©i;ftem§ oerlor.

Qx lernte im Saufe ber 3ßit ^^5 ©eroid^t ber Satfad^e fd^ä^en,

„bafe Ijeutjutage nur bag üoll ausgeprägte ©olbgelb in ber ganjen

SBelt, oor allem in ©eutfd^lanb, üoüeS ^ßertrauen finbet". ^a, mit

biefer 3JIotir)ierung erftärte ^eijn noc^ 1912 refigniert, bafe „baS

üolliüertige ©olbgelb t)eute als baS bem '^hcal am näd^ften tommenbe

©elb ju bejeic^nen fei", wenn aud) eine B^it fommen bürfte, roo

biefeS Urteil nid;t mef)r zutreffen roerbe^

2)ie burd^ ben Ärieg gefd^affene Äonftellation , uor aOcm ber

Umftanb, ba^ fid^ bie Seoölferung an baS ^apiergelb als biejenige

©etbforte, melclie neben ben ©c^eibemünjen ben ganjen 58erfel)r »er-

mittelt, in üoHem ^la^c geroölint ^al ^ai ^ci)n roieber umgeftimmt:

er greift nunmehr, in feiner 1910 erfc^ienenen Sd^rift „Unfer ©etb^

roefen nad^ bem 5lriege", juöerfid^tlid^ auf feinen el^emaligen 9icform=

gebauten jurüdf, jebod) nic^t, um boS aj^obell 1894 uuüeränbert in

empfeijlenbe (Erinnerung ju bringen, aud; nid^t, um für eine ^erpe=

tuierung beS gegenroärtigen BuftQ"^^. tie^^m Unguträglic^teiten er

ooU ju rcürbigen raeife, einjutreten, fonbern um — für bie Seit

na6) bem Kriege — eine 9ieugcftaltung unfereS ©elbrocfenS oür=

jufdjlagen, berjufolge ber gefamte ^nlanbSoerfetjr, uou ben £d^eibe=

münjen abgefel)en, burd^ ^kufnoten (unb 9iei(^Sfaffeufd)eine) »er-

mittelt mirbe, bie aud) jum alleinigen gefc^lid;en 3(i()lin'9'^"iittel

' D. ^eljn, (Srfovbeiiüffc be8 ©elbeä. Gin SBeitraa jur ©elbt^eovie,

Seipjig 1912, ©. 33. Sßfll. ©. 20, roo cä Oeifet: „«crtvaucn ift ... . fpejieU

fieuljutane ein unevlnfelic^eß Giforberniö beö Öelbcö. ©cratie biefeö ober ift

bei einem Weib o^ne eubftQn.\n)evt (ober mit gerinc^erem eiibftanjroert) f)eut»

nutage nic^t ober boc^ niff>t in bem erforbcrlic^en iWafK' ooiljanben. 2lu8 biefem

©runbe gehört Ijeutjutagc ju ben nolroenbigen Gigenjc^aften beö (55e(beö xu\-

bebingt ©u bflanarc er t, unb jroar »oßer ©ubftanjraert."
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ju erflären wären, mit her SJioBcjabe jeboc^, baB ber d{ei^§>hant bie

SSerpftid^tung obliegen würbe, auf 33erlangen im 2lu§tQuf(^ für it)re

3^oten ®olb (ober au§(änbifd)e^ ©elb) an ^rioate jur ©ffeftuierung

üon 2lu§lQnb^jQ{)Inngen ^erjugeben, unb stoor jeroeils ju bem feft=

ftelienben ©a^e oon 2790 9)1!. für ba§ Kilogramm geingolb, fomit

jum ^orifurfe. ©erabe barin, bofe biefer ©a^ ober ^ur§ feinen

periobifd^en 9?eoifionen unterliegen foll, befielet ein roefentlid^er Unter«

fd^ieb jroifd^en ben beiben .^ei^nfd^en ^rojeften: bem ölten an§

bem 3öl)re 1894 unb bem neuen an§> bem ^alire 1916.

3Bol)l mit 9ftücffid^t auf biefen Unterfc^ieb fpric^t ^e^n in

6e;;ug auf fein neues ^rofeft nid^t mel)r oon ^opierroölirung, fonbern

oon „@olbferntoäl)rung". liefen 2lu§brucf l)at er oon ^lenge
übernommen: ben 3lu3brucf, nid^t eigentlid^ ben Segriff. SiBoS

^lenge unter biefem 9?amen — nod^ oor bem Kriege — befür-

wortete, befielt, barin aUerbingg mit bem ^epnfd^en ©t)ftem über«

einftimmenb, auf bem ©ebanfen, baJB baS @olb in bie 9ieic^§ban!

geprt, um unter beren Kontrolle aU „SBeltgelb" jur 33egleid^ung

momentaner ^affiofalbi ber ^anbeli^bilanj oerroenbet gu werben,

wäl^renb im inneren papierene UmlaufSmittel als „SanbeSgelb"

felir wol)l biefelben 2)ienfte wie ©olbmüngen leiften fönnen; aber

^lenge |atte weber eine 3lu§er!ur§fe^ung ber ©olbmünjen, nod^

eine 3Ibfd^affung ber ^rägungSfreil)eit, wie fie bei unS beftel)t, in

2luSfid^t genommen, unb ebenfowenig f)atte er baran gebadet, bie

JReid^Sban! oon ber unbefd^ränften ^flid^t jur ©inlöfung il)rer S^ioten

ju entbinben; e§> l)ötte il)r nur geftattet werben follen, bie 9^oten

nad^ il)rem ©rmeffen in fur§fäl)igem beutfd^em (Selb jeber 31 rt

eingulöfen ^ ©S entfprid^t nod^ weniger bem Sinn, ben ba§ SBort

^ Sodann 5ßtenge, 33on ber JDi^fontpoIitif jur ^ervfd^nft über ben

©elbntarft, »erltn 1913, <B. 16—19, 119-122, 134—150. ^lenge^ 3;renmtng

jtüifd^en „Sanbeögelb" unb „?Be{tgelb" finbet fid^ übrigens [(|on bei 3iß'"eä

©teuart (An Inquiry into the principles of political economy, London 1767,

beutfd^ üon 2t. ^o^n in ber ©ammlung foäialtüiffenfd^aftlici^er a)?etfter, ^erauög.

Don §. 2Baentig unter bem 2:itel: Unterfud^ung über bie ©runbfä^e ber

5Bol!§n)irtfd)aftglei)re, S8b. II, 3ena 1913, S. 460), ber bie „money of the

Society" ber „money of the world" gegenüberftellt. i'gl. 1^. SJJary, 3"*' ^ritif

ber poUtifd^en Öfonomie, l^erauSg. oon Ä. 5laut§ft), 2. Slufl., (Stuttgart

1903, <B. 174—175. 3öa§ aber ben «ß I e n g e f d^en S3egriff ber „®orbfern =

roäl^rung" anlangt, fo fällt bavunter namentlid) baö uon ®. Sticarbo in feinen

„Proposais for an economical and secure currency", London 1816, bargelegte

©tiftem, roetd^eg fid^ fpäter 3o£> Sl^r. SRanit (^Beiträge jur Seigre üom ®elbe,

Sübed 1862, ©. 57—60) ju eigen gemad^t Ijat (mit ber 5Wobififation, bafe gnr
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„©olbfernroäl^nmcj" bei ^lenge f)ot, locnn ^ei;n bie[e Sejeid^nung

gelcgentlid^ aud) auf ben öegenroartinen 3"ftonb unfereg ©elbmefenS

nnmcnbet'. ^anod) tmirbe ja „©olbfcrnroöfirung" überotl bort oor*

liegen, roo ju ber pofitioen Xotfad^e, bafe bie Sf^tralnotenbant über

einen ©olbfd^o^ oerfügt, bie negatioe Xat^ai)^, ba& im Jßerfel^r

feine ©olbmünjen ju fe^cn finb, ^injufonimt — eine Segriff^bilbung,

mit roeld^er in ber @eIbtf)eorie ebenforoenig etraoS anjufangen ift, wie

in ber ©etbpotitif.

^etjn erblidt einen roid^tigen 58ori;ug ber „©otbfernroä^rung"

im Sinne feines l^eiitigen ^rojeftS borin, ba§ beren ©infü^rung

(m6) bem Kriege) erf)cblid; bittiger gu ftetien föme aU bie 2Bieber=

fierftettung ber regulären ©olbroä^rung. Se^tere SOla^m\)mt roürbe

m6) ^ei)n einen ©otbbeborf oon minbeftenö 3170 3Jiitt. 5Kf. bc-

bingen, oon benen 1200 auf bie gj^etollreferoe ber Sf^eid^Sbanf, 200

ouf ben ÄriegSfd^a^, 1570 auf bie 3ii^f"totion im ©eutfd^en 9?eid^

alten 33ej^anbeg unb fd^tiefelid^ nod^ 200 auf bie neu anjugliebernben

©ebiete im Dften unb SBeften foroie auf ^olen entfallen roürben.

33ei biefer 9fted^nung ift ber «Soften 1570 3Kitt. m. mittels einer

Sc^ä^ung ber ©otbmengen, bie ber $Reid^Sban! rcä^renb beS Krieges

aus bem SSerfetir jugeftoffen finb, beftimmt rcorben, unb bie

1200 3J?itt. entfpred^en ber 2lnnaf)me, ba^ ber ^Notenumlauf im

ölten ^eutfd^lanb, roie üor bem Kriege, im 3J?aj:imum 2500 unb in

ben neuen ©ebieten 500 3)?iff. '^t betragen roürbe, fo bafe bie

golbene ©rittelbcdung nur unbebeutenb überfd^ritten roürbe. 3llfo

feine ©olbmünjen im SBerfel^r gebulbet roerbcn fofften) unb für roeld^e« neuer»

binßS ^. ©omari) (SBanfpoMtif, Jübint^en 1915, ©. 116—117) eingetreten ift.

Driflinell an ^lenfleö SReformuorfColonen ift nur bie Don ifim t)or(^efelöene

„Sinlöfung" (!) ber 9ioten aud^ in ^fünfmarfftücfen unb in Üieid^äfaffenfd&einen.

3n bejug auf bie ac^tjiger unb neunsiger ^U^re fagt ^lenge {a. a. D., ©. 18):

„ii'enn auc^ ein fü^ner Ji^coretifer ben ^lan eineö ©elbftjfteniä mit fonjen»

tricrtem Wolbbeftanb banial^ entiüorfen l^ntte, fo ^ätte er bie in ber ^ra^e ber

(Melborbnung mit Siecht fonferoatioe ^rajiö ber jentralen fapitaliftifd^en 3Q3irt»

ft^nftögcbiele faum bon ber 2)urd[)fü^r5arfeit feiner ^Iftne überzeugt." Sä

folgt aug ber fonbitionellen ^orm biefer 9luöfage, bafe ^lenge .fe?"^ ©c^rift

auß bem 3a^re 1894 gar nic^t fennt. 2J6er au(^ SJicarboe „Proposais"

(beren .^»auptin^nlt in bie „Principles" übernommen roorben ift!) fd^einen ber

Slufmerffamfeit ^Ienge§ entgangen ju fein, ©onft mürbe er barin, bnfj fid^

jcmanb am v5nbe bes 19. 3flf)vbunbert8 für ein „0'5clbft)ftem mit fonjentriertcm

©olbbeftanb" einfe^t, feine „Äül^nljeit* finben fönnen.

» 6. 12. Sßgl. :£)epn, ^Probleme beö ©clbmcfenä, im „aöeltroirtfd^aft liefen

2Irc^ip", 10, SBb. (1917), 6. 195, roo »on »^Beibehaltung ber jefeigen ©olbfern«

roäfirung'' bie Siebe ift.
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ift obige dit^miriQ ol^ne jebe 9tü(fftd^t auf bie (roegen be^ erlösten

^Prei^nioeauS, ba§ atter SBoIrfd^einlid^feit m6) md) bem Kriege

nid^t auf ben alten ^rieben^ftanb jurücfgefül^rt roerbe) gu erraartenbe

(Steigerung be§ ©elbbeborfS oufgemad^t roorben, unb fd^on oug

biefem ©runbe [teile ha§> Ergebnis ber a^led^nung ein 2)iinimum bar.

®a nun ben 3170 3)Ua. mi ein auf 2469 Wm. m. angeroad^fener

©olbbeftonb ber ^ei^§hant gegenüberfteöe, fo müßten ca. 700 Siitt. 3Kf.

©olb neu befd^afft roerben, um unfere frühere ©olbroä^rung mit

©olbumtouf roieber^eräuftellen. „Db bo§ überhaupt gelänge, ift bei

bem großen @olbl;unger ader <Btaaten sroeifelfiaft. ^ebenfallä würbe

e§ einen großen Äopitalaufroanb oerurfad^en, unb bog ju einer 3eit,

in ber roir, felbfi roenn roir eine beträd^tlic^e ©ntfd^öbigung erl^atten,

qII unter Kapital bitter nötig l;aben, um unferen aSorrat an qu§=

länbifd^en 3?o]^ftoffen roieber ju ergänzen (moju 4—5 HJ^idiorben W.
nötig fein follen), unfere ^nbuftrie roieber auf ^^riebengfu^ §u bringen,

unferem @Eportl)anbel, bem gro§e 2Bunben gefdalagen finb, roieber

auf§n^elfen, bie neu angegtieberten ©ebiete aufjufd^liefeen unb unferen

93unbe§genoffen , bie oon un§ gerobe in biefer Se§iel)ung .^ilfe er*

bitten, Kapital für bie g^ruftifigierung i^rer Sobenfd^ö^e gur $8er=

fügung §u ftetten!" 'S:)mi fomme, meint ^et)n, baB bie ©olb=

befd^affung im 3lu§tanbe erfolgen müBte, roa§> eine 3Serfd[)iebung ber

Ba^lungSbilanj ju unferen Ungunften bebeuten roürbe. SBolIten roir

aber tro^bem biefe Dpfer auf un§ nel)men, fo roäre bamit nodj

feineSroegg ein bem ^beal einer 2Säl)rung entfpred^enöer 3uftanb

gcfd^affen. SSom Stanbpunfte ber ©olbbecfunggquote au§ gefel)en,

roürbe ee fid^ ba oietme^r um eine üer^ältnigmä§ig f cl) ro a c^ e

©olbroälrung mit ©olbumlauf l^anbeln. demgegenüber
roürbe ein, abjüglid^ be§ i^rieg§fd^a^e§, auf 2000 bi§ 2200 m\l. Tlf.

[lä) bejiffernber ©olboorrot ber 9f?eid^§banf, o^ne feben roeiteren

^apitalaufroanb, oollauf genügen, um gur ©runblage einer ftarfen
©otbfernroäl^rung gemad^t ju roerben. ^erin fiel)t felbft ben

nafieliegenben ©inroanb oor, ba^ eine Äapitalerfparnig oon

700 3KitI. a)if. — ber, nebenbei bemer!t, eine jäljrlid^e a}iinber=

ouggabe oon nid^t me^r olg etwa 35 miU. mt entfpred;en roürbe —
im aSerl^ältni^ §u bem SJ^iaiarbenaufinanb, ben ber Ärieg oerurfad^t,

unbebeutenb fei, unb oerroeift bemgegenüber nur gelegen tlid) bavauf,

bafe fid^ immerl)in mit ben 700 2)Htt. Wd. jum fecifpiel unfere

roic^tigften ^analprojefte oerroirflid^en liefen.

Slber nid^t aüein auf ben ^oftenpunft fommt el ^ei;n jufolge

an. er fud^t nad^juroeifen, ba^ bie @olbfernroäl)rung noc^ anbere,



318 2. D. iöortrieroicj [740

\a uiefentlid)ere ^^ortcilc uor ber regulären ©olbn.iQljriin(j biete: erftere

erl)öl)e immlid) im SSerntcid) jur le^teren bie 3)iöglid)feit, bie um»

laufciibe ©olbmenne bem ^^cbarf anjupailen, unb fd)üt>c inäbefonberc

iicneii Öcl^f^nvpl)cit, fomit ncflen ©elbfrifeu. ®ie Bcntrnlnotenbanf

unirbe eben felbft bann, lucnn man an bem ^rinjip ber metallenen

S^rittelbcrfunc] feftl)ielte, unb um fo mcl)r, menn man biefe^5 ^^rinjip,

ba^ mit ber Slufljebuni] ber einlöjuu(}^^pflid;t feine 23ercdjtigung

eiflentlid) oerliert, faüen lic&e, eine c;röf3ere S3en)enun9§freil)eit er*

laui^H unb brandete nid)t au^ anberen ©rünben ali jur 9lbrocbr

üon Überfpctulation unb Überprobuftion ju ©isfonterbötjungen ju

f^reiten. (5§ mürbe bamit uermieben roerben, ba^ üon ber ©elb=

feite ber fid) bie 5lauftraft be^ ©etbe^ änbert, b. b- bafe fie, raa^

bier in g-rac^e fommt, eine (Steigerung erfäbrt. 3ßa3 aber ben ent=

gegengefefeten gatt einer (Senfung beö ©elbmerteä im ©efolge einer

ju ftarfcn gJotenauSgabe anlangt, fo gibt ^ex)n ju, bafe bie ©efaljr

ber Bupielau^gabe üon ®elb bei einer ©olbfernmäbruug mit ent=

fpred)enb \)oä) bemeffenem ©olbfd^a^e smeifelloä größer fei aU bei

einer regulären ©olbroäbruug mit fleinerem ©olbfdja^e; biefe ©efabr

lie&e fid) jebod; burd) geeignete gefe^gebcrifd^e ^])?aBnabmen, rcie jum

^eifpiel burd; gij;ierung beg obfoluten ^Jcaj-imum^, fei e^ be§ gansen

33etragel, fei eS beS nidbt bar gebedtcn 2;eile^ bei DJotenumlaufä

ober burcb ?feftfefeung eines gjiinbeftbisfontS befcbmören. (Sinen

meiteren SSorjug bot eine ftarte ©olbfernraäbrung oor einer fcbmadjen

regulären ©olbtoäbrung nad; ^et)n infofern, atg fie bie ^Regulierung

ber Sßedjfelfurfe erleid)tert: eS tonnte nämlid^ oiel mebr ©olb

abgegeben rocrbcn, um bie Jlurfe ju bitten. ^djUefelid^ fiele in

einem Buftanb, mo im ^nlanb nur 9^oten umtaufen, bie fonft be»

ftebenbe ©efabr mog, baft in unrubigen Seiten einerfeitS ba§ um=

laufenbe @clb, nämlidj ha§, ^artgelb, teilroeife tbefauriert, fomit

bem Sßertebr entjogen roirb, rooburdb eine ©elbfnappb^it cntftebt^

unb anbcrfeitS bie 9ioten in einer ben ®olbfd;atj bjro. ben biSpo-

niblen Xeil bcS ©olbfcba^eg ber Beiitralnotenbanf überfteigenben

ÜKengc jur (Sinlöfung präfentiert merben, mag jur ©ugpenfion ber

Siar^ablungcn, fomit leidjt jur ßrfdjütterung beg 5ßertraueng in bie

äl^äbrung fübrcn tönnc.

GS ift für biefe Erörterungen ^e^ng über bie S3orjüge einer

' 3(uf biefc Oi)ffar)r mit befonbercv »cjiiflnaOme auf bie beiben gäUc

einea iöürgcrfriefl« unb einer feinblic^en Snoofion ireift nuc^ 3ameä SJliU

(Elements of political cconomy, London 1821, ©. 115) ^in.
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©etboerfoffung, toie er fie empfiehlt, bejeid^nenb, bafe er babei fo

gut lüie feinen ©ebraud; mac^t oou einem 2lrgument, auf roeld^e^

er fid;, toie eingangs bemerft roorben ift, ct)emalg in feinem Äampf
gegen bie reguläre @oIbiüät)rung oor allem ftü^te: ba§ nämlid^

le^tere ben 5lßert ber @elbein|eit (ben SBaren gegenüber) in 2lb=

l)ängig!eit oon ben 33er]^öltniffen ber ©otbprobuftion bräd;te. ^eute

erroöfint er nur nebenl^er, baß ba§ S^otengelb einer ©olbfernraä^rung

an innerer unb äußerer SEertftabilität bem ©olbgelbe nid^t nad^fte^e,

ja i|m fogar überlegen fei, „ba e§ einer 9flei|e oon ftörenben ©in^

ftüffen nid^t unterliegt, benen ba§ ©otbgelb raegen be§ SRetattraerteg

feinet golbenen Körpers au^gefe^t ift", legt aber ha§> ^auptgeroic^t

Quf anbere fünfte. ®iefe ^erfd)iebung in ber aKotioierung l)ängt

mit ber oben bereits berül;rten ^tobififation, rceld^er ^ei)n fein

urfprünglid^eS ^rojeft unterworfen l)at, auf§ engfte /^ufammen.

^ielleid^t töäre e§ fogar, mit 3fiüdfic|t auf biefe 3)lobififation, folge=

rid^tiger geroefen, roenn er auf ba§ in 3^rage ftel)enbe 2lrgument

nunmelir gänjlid^ oerjid^tet l)ätte. S)enn foll an ©teile eines »er^^

änberlid^en Wurfes, roie il)n ^etin 1894 im 2luge l;atte, feinem

heutigen SSorfd^lag gemäB ein fefter ÄurS treten, fo bafe 2790 3)if.

in 9?oten für Qmede beS SluSlanbSoerfelirS ftetS in 1 kg ©olb ober

einen entfpred^enben 33etrag in auSlänbifd^en ^Künjen ober 2ßed^feln

umtaufc^bar fein würben, fo wäre bamit boc^ roieber ein ^"fömmen^
l^ang jroifd^en ben SBertberoegungen beS beutfd^en ©elbeS unb beS

@olbe§ ^ergeftellt: bie 3fleic^Smarf fönnte nämlid^ — oon 2lbj

loeic^ungen oon ber 3lrt berjenigen, bie aud^ bei ber regulären (5)olb=

n)ät)rung oorfommen, abgefelien — , praftifd^ genommen, faum unter

~2fq7)
^S ©olb fin!en, roeil bie einfd&ränfenbe ©efe^beftimmung,

bafe eine ©inlöfung ber S^oten lebiglid^ §ur @ffe!tuierung oon Qa^^

lungen an baS 2tuSlanb ftattfinbet, burd^ geeignete ©d^iebungen

(fiftioc ©infäufe in einem ©olbraälirungSlanb) leidet umgangen

werben fönnte. ^e^n felbft war etiemalS ber a)ieinung, bafe bie

in ^rage ftel^enbe 33efd^ränfung läftige ^ontroUmafenaljmen bebingen

unb „faum burd)fü^rbar" fein würbe. Slufeerbem ift folgenbeS ju

bead^ten: ^et)n erl^offt oon feinem ©t)ftem, ba§ eS ben ^emüljungen

ber 9fteicl)Sbanf gelingen würbe, nal)e§u fonftante äBertrelationen

jwifd^en bem beutfd^en (Selbe unb ben fremben, auf bem ©olb bafiertcn

SSaluten lierbeigufü^ren, unb §war auf ber ©runblage ber belreffenben

3Jlün§paritäten. ^ft bem fo, fo wäre man in ber Sage, ©olb gegen

beutfd^e ^ioten auf bem Umwege über ein ©olbwäl)rungSlanb jum
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^arifurfc einjutaufd^en, inbein man 35eoifen faufte, um fie im 31uö=

lanb ju @o(b ju mad;en. ®ie fcften 3Bc(^feIfurfe roürben jugleid^

bcn SBert ber Steid^^morf bem ®o(b qci^enüber nad) oben begrenjcn.

3uc]unften bc5 ^apiergelbeS fönnte, obfd;oii cl aUeinige^ gefc^lid^e^

3Q^Iun9lmittel märe, unb ob[d)on bie ^^ant oon ber $8erpflid^tung,

9toten gegen @olb jum ^arifurfe t)erjugeben, befreit roäre, fein

2Igio entfielen, lucil e§ bem 33efi^er uon ©olb unbenommen bliebe,

e!§ nad) einem @oIbroä()runge(Qnb auljufüljren , bort in ©elb um=

juroanbeln unb gegen bie[e^ au§länbifd)e @elb, fei e§ bire!t, fei e^

burrf) bie SBermittlung einel auf einen beutfd^en ^lo^ gejogenen

SBed^fel^, beutfdje 9Joten jum ^arifurfe einjutaufd^en. 2)qI ^ei;n =

fd^e @i)ftem würbe alfo in ber ^ßorau^fe^ung, bafe eS fo funktioniert,

roie e^ ben Intentionen feinet ©d^öpferiS entfprid^t, bie ^quiootenj

jtoifdben 1 kg @olb unb 2790 9)if. in ^Joten üerbürgen^ 9}iit^in

roöre ber ^^aufd^roert ber Steid^^marf aud) ^ier de facto an baS

©d^idfat bee ©olbe§ gebunben unb namentUd^ oon ben SBed^felfäüen

ber ©olbgeroinnung abhängig.

©Qburd^, bafe ^epn oon ben beiben leiten feinet urfprüng=

tid^en gelbpolitifdien ^^rogrQmm§: 1. 3]erbrQngung bei ©olbeiS ani^

bem ^nlaiibeoerfel^r unb 2. Xioslöfung ber ©elbein^eit oon jeber ftoff«

lid^en Safiö nur ben erften beibehalten, ben jioeiten aber, roie fid^'ä

geigt, eigentlid^ preisgegeben t)at, Ijat fein Stanbpunft an vrinjipieHer

©egenfä^lid^feit ju ber trabitioneHen, „metaHiftifd^en", ©elbletjre

erljeblid^el eingebüßt. 2Ber auf bem 33oben ber le^teren ftet)t, brandet

beetjalb nod^ fein ©egner mctall= bjro. golbfparenber 3ti^t""9^'

metljoben gu fein. 2^ae beftc ^öeifpiel t)ierfür finb unfere 9legierungl=

unb ^^inanjfreife, bie bod) faft au!onat)m§lol bem „3)ktaIIi'§mul"

l^ulbigen unb besungead^tet in ben legten ^ötjren oor bem ilriege

für mögHd)fte Ginfd^ränfung bei ©olbumtaufS energifd) eintraten.

£)b man in biefer Sfiidfitung mit feinen ?^orberungen , luie ^epn,
bis 3ur gän3Ud)en 2luSfd[)altung beS ©olbeS im ^nlanbSoerfetir getjt,

ober aber oor biefem ^.llu^erften jutüd[)ält unb einen f(einen 9teft bee

gelben -iJcetallö bem ä.<olfe nod; gönnt, ift, oom 5loflenftanbpunfte

' Wie eng für .£)cgn fefte SCßed^felfurfe auf ber Wrunbla^e ber Raritäten

mit bem Don if)m in Sßorfc^Iog qet)rad)ten ©ijftem uerbunben finb, baä gef)t

auc^ barauö I;en)or, bafe iljm jufolge biefeS Softem ntc^t e^cr in Kraft treten

foH alö nad^ SBiebertjerfteUung bcQ alten Sl'ertuerl)ältniffcä jnjifd^cn ber ^)ieic^i8=

marf unb ben fremben @clbcin^citen. ©ietje .^ei)n, 2)ie Seroertung unferer

iBaluta im 9lu«[anbe, oaf)iD. für 3Jat.=Cfon. u. ©tat, 3. g., S8b. 53 (1917),

©. 221.
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aü§ betrod^tct, jiemttd^ gleid^gütttg. ®ie oon .^erin auSgered^nete

^apitalerfparni^ oon 700 a)H(l. 3)if. jagt roenig, unb äroor nic^t

nur be^tialb, roeil fie on fid^ gering ift, fonbern auä) no^ au^ bem
roeiteren (Srunbe, roeil fie auf ber 5ßorau§fe^ung beruf)t, bQ§ im
e^all ber 3ßieberi)erftellung ber regulören ©olbroä^rung m^ bem
Kriege ber SuIanbSoerfefir bie gleid^e ©olbmenge beonfprud^en roürbe

tuie oor bem Kriege. 911^ ob e§ feine anberen Wdüd gäbe, biefe

(Solbmenge ju rebujieren, o^ne ben 3uftonb Der Uneinlö^barfeit ber

S3anfnoten in permanens ju erffären unb bie ©olbmüngen aufeer

^urg 3u fe^en. ©erabe §et)n, ber bie ^rieg§erfa{)rungen in bem
(Sinne beutet, baB bie Seoölferung bie „^apierfd^eu" überrounben

l^abe, f)ätte bie§ berücffid^tigen muffen, ß^el^t »"on bie weniger

robifolen Tlittei, bal ^^apiergelb ber Seoölferung oufjubrängen

bgro. ibr ben borgelblofen 3of)Iung§oerfe^r anjuerjieben, in Setrad^t,

fo bleibt Qud^ oon jroei anberen ^or§ügen, bie ^egn feinem ©gftem

nad^rübmt, nämlid^ oon ber ert)öE)ten a)ZögIid^!eit, bie umlaufenbe

©elbmenge bem Sebarf anjupaffen, unb oon ber größeren Seid^tigfeit,

bie 2Bed^feIfurfe ju regulieren, nid^t oiel übrig, ba fie ja mit ber

2lnna^me begrünbet werben, ba§ eine 2Biebert)erftelIung ber regulären

©olbroäfirung bie S^ieid^gban! er^eblid^ fd^roäd^en würbe. Strafe ba^

aber nid^t p, unb gelänge e§ ber Dieic^^bonf, fid^ im Seft| beä

größten S^eileg be^ in it)r fonsentrierten ©olbeg ungeachtet ber

SBieberaufnafime ber Sarjal^Iungen gu bet)aupten, fo wäre bem*

entfpred^enb ber ©olbumlauf gering, unb bie ©efabr ber ^t;efau«

rierung be^ ©olbe^ in erregten Seiten, roeld^e ^egn burd^ fein

®9ftem abguroenben beabfidjtigt, fäme faum in $yrage. 2Bag enblid^

bie anbere im ^aü einer regulären @oIbn)äf)rung in unruhigen 3eiten

brotienbe ©efai)r anlangt, ba§ burd^ eine notioenbig geworbene

(Sinftettung ber Sarga^lungen bie beftel)enbe SBäfirung gleid^fam

umgeftürjt wirb, fo wäre berartige^ burrf) ba§ "öetjnfc^e ©pftem,

foweit mon oon ben 3a§Iungen an§ 2lullanb abfielt, aQerbingä

grünblid^ befeitigt. 2lber eine ®efat)r im waljren (Sinne be§

2Borte§, b. {). oom Stanbpunfte ber 3Solf§wirtfc§aft aul gefefien,

fteHt biefe 9btmoßnal)me lebiglid^ infofern bar, al§ fie ein Sinfen

ber 33aluta nad^ fid^ jie^t, wa§ nur unter Segleitumftänben eintritt,

gegen beren nad^teilige SBirfung auf bie 33aluta auä) ba« ^epn*
fd^e Si)ftem feinerlei Sid^erung bietet.

Sm bi§t)erigen f)at auSfdbließlid^ bie praftifd^e Seite ber JQegn*
fc^en (Erörterungen über ba§ ©elbproblem S3erüc!ficbtigung gefunöen.

^eyn tritt aber nad^ wie oor auä) aU ®eIbtI)eoretifer auf unb
©d^mollerS a!a5i-:6u(^ XLII 2. 21
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mad^t ha bcr f)erfönim(id^en 3^ottrin unentwegt Cppofition. ©r roirb

nid)t mübe, ou^sufü^ren, bofe bie beiben @igcnfd)aften „33raii(^bQr!eit"

unb „iloftfpieligfeit", bie einem ^ing im Xaufd^Dertel^r 9Bert ober

„^Quffraft" üerleil)en„ pnpiernen ©crbjeicfjen ebensogut roie SKünjen

jiifoinmen. „SBraud&bar" fei ein mit gefe^Iid)er 3a^)^"n9^fi^Qft au§--

geftntteteg ©tücf Rapier beg^olb, roeit e§ jur Segteid^nng oon ©e(b=

fd^ulben, inSbefonbere üon „©tenerfd^ulben", oerrcenbct roerben fönne

;

„foftfpielig" — meil e§ nid)t umfonft oom Staat abgegeben roerbe,

fo bafe „bie ^Befd^offung eineS foldien ^apierS ben ©rroerber etitiaS

fofiet". ^iernad) glaubt Qeijn ben ^aufd^roert be5 ^apiergetbe§

— im Oiegenfa^ 511 ben SSertretern ber Ijerrfd^enben Seigre, n)eld)c l)ier=

für eine befonbere ©rflärnng fud^en — mit ein paar g^eberftrid^en

auf bicfetben 2)iomente, nämlid^ ben S^u^en einerfeitS unb bie Soften

anberfeiti^ 3urüdgefül;rt ju \)a{m\, auf benen ber ^aufd^roert fonftiger

©üter beruhe, ^nbeffen läuft bie Slrt, roie ^epn hierbei mit bcm

^Begriff ber „Äoftfpieligfeit" bsro. ber Soften operiert, auf eine quaternio

terminorura f)inau§. @§ ift, als ob man in besug auf eine Heil-

quelle, beren Sefi^er fid^ oI§ 9)ionopolift ba§ DueHrooffer mit 1 W.
bie O^lafd^e bejafilen lä^t, bet)aupten mürbe: rocil bie ^tofdje ben

ermerber 1 3)if. foftet, fo grünbe fid^ aud^ l^ier ber 2::aufd)tüert auf

bie i?often. 3)cad)t man in ber 2BerttcI)re bie Soften sur ©runblage

be§ ^aufc^roerte^, fo oerftet)t man unter Sofien beftimmte 2luf=

roenbungen be§ ©rgeuger^, nid)t be§ (grroerberä be§ betreffenben ®ute?,

unb e§ ift eben ha§> ß^arafteriftifd^e beS ^apiergelbeS, bafe e§ feinen

©rjeuger, b. t). ben Emittenten (fo gut roie) nid^t^ !oftct^ 2Ba§

* 3leu ift übrigens ber Serjuc^, ben 2;aufd)tDert beä ^^aptergelbeä in

3ufammen^ang mit ber Moftent^corie ju bringen, roie er üün^el)n unter»

nonimen roirb, feineeniegö: er finbet fid^ bereite bei Sticarbo, bcr ju 93eginn

bcä 27. Äapiters feiner „Principles" foFgenbeg nuäfüFjrt: „53ringt ber Staat

baö ®elb ,nir Slueprägung unb ergebt er babei feinen ©rf)Iagfrf}a^<, fo roirb baö

®elb benfelben Sßert t)aben roie irgenbein Stücf bcä nämlicben ^JJetaüS oon

gleichem 0e^a[t unb gleid)er ^ein^eit; roenn aber ber ©taat für bie Prägung

einen ©cfilagfc^a^ erf)ebt, roirb bag gcmünjte ©elbftücf in ber Siegel ben SBert

beö ungeniünsten SJletallftücfeg um ben ganjen 23etrag be§ auferlegten ©c^Iag»

fc^a^eö überfteigen, rocil eine gröficre 9lrbeit§menge ober, roaä baö =

felbe ift, ber SBcrt bes ^^JrobuftS einer größeren 5[r bei t ömenge

er

f

orber [ic^ fein roirb, um eö fid) i^u ocrf djaf f en. SBo ber ©taat

allein prägt, fann es für biefe Selaftung burc^ ben Sc^lagfc^a^ feine öJrenje

geben; benn burc^ iöefc^ränfung bcr Slenge ber SJUtnjcn fönnen fie auf jeben

erbenftic^en SBcrt cmporgebrad)t werben. 2luf biefcm (^kunbfa^ beruht ber

Umlauf beS ^apiergelbeö: ber ganje fflert, mit roe[d)em baä ^apiergelb belaftet
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QlSbonn bie „Sraud^barfeit" anlangt, bie ja nac^ ^e;)n in ber

3Sern)enbbar!eit be§ ^apiergetbeS ju Sa^twnQen befielt, fo ifl e§ ein

Irrtum von i{)m, ju glauben, biefe fpejififd^e Sraud^barfeit üe§e ftd^

o^ne weitere^ unter benjenigen Segriff ber 33rauc^barfeit ober

9iü^Iidöfeit fubfumieren, mit raeld^em bie allgemeine 9BertleI)re

operiert ^ Se^terer 33egriff inoolöiert allerbingl bie SSorftettung oon

einer unmittelbaren S3efriebigung eine§ menfc^lid^en S3ebürfniffe§

nid^t. S)ie 2Bertlel)re fennt oielmel^r neben ©ütern, bie unmittelbar

ber 93ebürfni§befriebigung bienen, folc^e, bie e§ mittelbar tun unb

beseid^net fie (nad^ ßarl 3)1 enger) al§ ©üter ^öljerer Drbnung.

2tu^ biefen fommt — fonft mären fie feine ©üter — 9Zü^lid^feit

3u. 9lber bie in ber ©üterroelt sutage tretenbe ^iliation, bie ju

einer Unterfd^eibung jroifd^en ©ütern nieberer unb l)öl)erer Drbnung

lüirb, fann al§ ©d^Iagfd^a^ Betrad^tet roerben." 2)ev »on mir burd^ ©perrbrutf

^ercorgel^obene 9Jebenfa^ bringt eben ba§ Seftreben 3iicarbo§ äum 2lu§brucf

junärf)ft ben Überroert beä gemünjten aJietallö, fobann aber au^ ben SGßert be§

^^apiergelbe§ auf bie von i^m oertretene Sßertt^eorie äurücfjufü^ren, berjufolge

lid^ ber SBert auf bie Soften bin. ben atrbeitäaufroanb grünbet. Übrigen^ ift

ber lefete ©a| ber jitierten ©teße (im Original: „the wliole Charge for paper

money may be considered as seignorage") in ben beiben porl^anbenen beutfd^en

Überlegungen Don 3ticarboä „©runbfä^en", ber älteren oon ©b. Saumftarl
(Seipäig 1877) unb ber neueren oon Dttomar %i)iiU (Sammlung fojial«

roiffenfc^aftlictier 3)ietfter, ^erauäg. non §. aBaentig, 5. Sb., 3ena 1905), t)er=

!e§rt roiebergegeben. S3ei 93aumftarf (©.321) l^eifet eä: „Sie ganse 2(u§gabe

für ^apiergelb fann atä ©c^ragfd^a^ betrad^tet roerben", unb in fac^Iid^er Über=

einftimmung bamit fcfireibt Sl^iele (©. 360): „5)ie gefamten floften für ba§

^apiergelb fönnen alä ©rfilagfd^a^ betrachtet roerben." 2lud^ bei ß. 2) i e^
(Soäialroiffenfc^aftUd&e (Erläuterungen ju ©. JR i c a r b o ä ©runbfä^en ufro.,

i^eipjtg 1905, II, 208) ift ju lefen: „3ticarbo betrachtet bie ganje 2luggabe

für ^ßapiergelb alg ©d^fagfd^a^." 3n 3BirfIid^feit liegt biefer unfaßbare, von

Öaumftarf, X^iele unb Sielet bem SRicarbo jugefd^riebene ©ebanfe lep

terem üöüig fern; roas i^m beim ^apiergelb alö 2lnaIogon beg ©c^lagfc^a^eS

^arigelb erfc^eint, ift üielme^r ber gon5e SBert, mit roelc^em ber ©taat baä

beim ^apiergelb belaftet, b. 1^. roelcfien ber ©taat bem ^apiergelb »erteilt, bjro. su

roeld^em biefeö umläuft! (SRic^tig überfe^t oon ©onftancio unb gontegraub,
Oeuvres completes de Ricardo, Paris 1847, ©.324: „Toute sa valeur peut

etre regardöe comme representant un seigneuriage.") Über bie fc^roer=

roiegenben 2JJängeI ber S aumftarf fd^en Überfe^ung ogl. Ä. i^au töfp, in

maxi, J^eorien über ben 3Jie^rroert, I, SSorrebe ©. XVII, unb meinen 2lrtifel

„2)ie SRobbertugfcbe ®runbrententf)eorie ufro." im Strc^io f. b. ©efc^id^te beä

©ojialismui u. b. Slrbeiterberoegung, I, ©• 20—21.
^ ^egn felbft fafet ben Segriff ber 5^ü^lid^feit bäro. beö üJu^eng auc^

fonft, b. i). nic^t nur in ber @eIbtf)eorie, roeiter auf, alö eg meift üblic^ ift.

©iel^e feine J^eorie be§ roirtfd^aftlid^en SBerteä, I, Berlin 1899, ©. 11.

21*
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fü^rt, ift in bcn 93erl;ättni[fen ber ^robuftion (im rocitercn ©inne)

beiirünbet unb l^ot mit ber 3i^f"Iotion§fpt)äre mä)li ju tun. @8

{)ie§c biefe Unter^d^eibuncj üöllii] mifsoerftel^en, roodte man baS ®elb

aU ein ©iit t)ö()erer Orbiunu] d^aratterificren, baS mittelbar nü^lid^

fei, rocil eä jur 9ln[d^affnng cineg ©uteS erfter Drbnunß oerroenbct

rocrbon !önne, 9(ud^ mürbe e§ einen circulus vitiosus barftetlen,

menn nmn aibi ber 2^anfd^mitteIfunftion be§ ©elbeä feine 9K'i^Ud^!eit

unb au^ biefer feinen Xaufc^roert t)erteiten mürbe, ba hoä) ein ®ing,

ba§ 2;Qufd)mitteI ift, fd;on bamit befunbet, bQ§ eg ^aufd^raert be=

fi|t. ®ic5 ficl)t auä) ^eijn ein, unb barum läfet er bie 33rQuc6barfeit

bcö ^apiergetbeS nid^t in feiner ^aufd^mittelfunftion, fonbern in

feiner ^unftion q[§ gefe^UdjeS Sol^tungSmittel befteljen. 2Iber ba=

burd) mirb eine nad; bem obigen unjuläfftge SSejugnafime auf bie

3irhilation§fpl)äre boc^ nid^t üermieben, unb fo jetgt e§ fid^, bafe

e§ ^eyn mit ber „SBraudjbarfeit" ebenforoenig roie mit ber „Äoft-

fpieligfeit" gelungen ift, ben 2lnfd^Iu§ an bie nationalöfonomifd^e

£el)rc üom 2Bert ju finben^

(gg ift fd^ier unbegreiflid^, bQ§ ^et)n jafiretang in ber Über-

geugung üerl)Qrren fann, burd^ feine mit ben 33egriffen ber 33rQud^=

barfeit unb i^oftfpietigfeit fo unglüdlid^ f)antierenbe 2)iateftif bie

t^eoretifd^e 23el)anb(ung bei ©elbproblemS, inibefonbere ber S^rage,

roorauf ber 2:^aufd^roert be§ ^^apierge(be!§ beruljt, geförbert ju t)aben.

®er einjig braud)bare ^ern, ber fidb ba l)erau'Sfdjäten lä&t, ift burd)

ben ©ebanfen gegeben, baf5 papierne ©elbjeid^en — in befd^ränfter

3)ienge auggegeben —, bereu 5ßerraenbbarfeit bei 3öf)I»"9^" ^i" ben

©taat (unb an ^^riüote jur 33egleid;uug uon ©d^ulben) burd^ ®efe^

1 3n ä^nridier SBetfc fuc^t au<i) Ä. |)elfferic^ (SDag ©elb, 2. 2luflage,

£eip,üfl 1910, ©. 585—541) ben Jaufd^roert beö ©elbeö in 3"f«"""en^ang mit

ber alli^omeinen SBertler^ve su bringen unb beruft fid) babci auf (Sinnnel unb

auf £>ei)n. W\t lefeterem ift er bejüt^tid) ber Atoftcn i^anj einer 9JJcinun(i

{&. 538), unb xvai bie 9Jüt5lid^feit anbetrifft, fo ftellt er, roo(?eflen id) mic^ im

Jejt roenbe, baä 0elb in eine 3ieil)e mit ben Wütern l)öl)erer Drbnunfl (6. 536

bis 537), rcaö ja ^eijn nid)t tut, unb berüdfic^tiijt mcl)r bie 5)ienfte, welche

baö ®elb ber Jßolfaiuirtfc^aft leiftet (üfll. .^»eijn, ©rforberniffe beä ®elbce,

©. 10, Jufjnotc), begegnet fic^ aber bann rciebcr mit $ci)n, lüo er auf bie

Junltion beö ®elbe§ alö nefft5lic^}«ö 3af)I»"flö>"itteI J" fpred^en fommt (S. 539

bi§ 540). Sg ift übriflenv^ nic^t unintercffant, bau i>elffcrid) felbft in bejug

auf bie in ^rage ftetjenbe Grfläruufl beö Xaufcl^tBerteö beä ftoffroertlofen ®elbeö

aus beffen Soften unb bcffen ^Jhitu-n bemerft, bofe eä „in geiuiffet 33e}icl^ung

nid^t unberechtigt" fei, gegen biefe ©rflärung bcn (Sinroanb ber petitio principii

ju ergeben (©. 538).
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gcroäl^rleiftet ifl, geeignet finb, äuglei(^ qI^ ^^oufd^mittel ju bieneu,

mögen fie aud) t)ierbet unter pari bewertet raerDen. 3)Ht feinen

„grunblegenben" 2lu§fü§rungen be^roecft andg ^ei;n nic^t mel)r ju

berocifen, al§ ba^ fo befd^affene @elb§eid^en im 3Serfef)r Xaufd^roert

erlangen, roäl^renb bie B^roge naä) ber ^öl)e be§ le^teren in biefem

,3ufammenf)ang nod; gar nid^t berüt)rt roirb. 2lber roer liat jemals

l^ieran gejTOeifett? S)er 33egriff ber ©teuerfunbation ift bod^ nid^t

oon geftern. ©o fü{)rt Slbam ©mit| au^, baB baö in ben ameris

fanifd^en Kolonien oon ben ^Regierungen ausgegebene ^apiergelb au§

ber Xat^a^i feiner 3Serraenbbarfeit bei ©ntrid^tung oon ^rooinjial'

fteuern einen gufä|Iid^en 2Bert — über ben 2Bert ^inau», ben e§

nad^ SKaBgabe ber oorl)anbenen 2lusfid^ten auf feine ©inlöfung get)abt

Ijaben loürbe — fd^öpfte, toobei fid^ biefer jufä^Iid^e SBert oiel I)öf)er

fteQte, als eS bem 33etrag entfprod^en I)ötte, ber ju ©teuerjatilungen

ptte oerroenbet werben fönnen. Sei ©mit| erfd^eint bie bem

^kpiergelb oom ©efe^ oerliel^ene ^ai)ltxa^t aUerbingS nur in SSer=

binbung mit ber ert)offten ©inlöfung als ©runblage feines SßerteS,

unb aud^ in ber ^otgejeit l)ai eS bie |errfd^enbe Se^re meift unter*

(offen, bie©ad^Ioge unter gänjlid^er 2luSfd^a(tung febioeber ©inlöfungS-

roa|rfd^einlic^feit ju betrad^ten. ®ieS finbet aber feine ©rftörung

barin, ha^ man bem ^att eines f)offnungS(oS uneinlöSbaren, aber

nod^ immer als gefc|tid^eS So^IungSmittel anerfannten ^apiergelbeS

feine praftifd^e 33ebeutung beimaß, unb trifft namentlich auf ben

abftrafteften, fomit weniger als anbere an bem ^raftifd^en ^aftenben,

5ßertreter ber ölteren englifd^en S'iationalöfonomie, auf ®aüib9ti =

carbo, nid^t gu, ber bie 9Jlöglid^feit eine» grunbfä^lid^ uneinlöSbaren

^apiergelbeS auSbrüdflid^ jugibt^

@e^t man nunmel)r oon ber ^rage, warum baS ^apiergelb

etwas wert fei, gu ber oiel intereffanteren g^rage, woburd^ baS ^Hkfe

feines 2:;aufc^werteS bebingt werbe, über, fo finbet man, ba|3 ^egn
in bejug auf biefe jweite ?^roge ebenfowenig wie in bejug auf bie

^ ©ie^e ©. 327 gu^nole 1. 2)te bort äitierten Darlegungen 3fiicarbo§

bejietien ftd) allerbingg mit auf bie ^'öf)e beä ^aufd^roerteg, ben fid^ baä unein=

löäbare ^ßapiergelb im SBerfe^r enoirbt, rcäl^renb ja §ei)n mit feinen 2luä»

fül^rungen über „SBraud^barfeit" unb „Äoftfpieligfeit" lebiglic^ ben Saufd^roert

alä fold^en im ©inne f)at. Slber rcenn SR

i

carbo behauptet, bafe bas Rapier»

gelb in bem befonberen g^all, rco feine SWenge entfpredE)enb normiert rcäre,

einen ganj beftimmten SBert l^aben roürbe, bringt er implicite sunt 3lusbru(f,

bafe eg im allgemeinen gaU, fomit bei einer beliebigen (nic^t unbefc^ränften)

aJJenge, iebenfaUä etroaS roert fein muffe.
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erfte etma^ materiell 9]eues bietet, ©eine Seonftonbung be^ S3e=

griffe beiS „inneren ©elbiuerte^" betrifft nic^t boö 2Befen ber ©ac^e,

fonbern lebiglid) bie Terminologie ^ 2Borauf e^ hierbei anfommt,

ift eine (Sc^eibnng ber Jöf^oren, bie bei ber ^reiöbilbung auf ber

©üterfeite unb auf ber ©elbfeite toirten, unb ob man, toie eS ge-

roö^nlic^ gefd^ieFit, bie fnoppe formet „Stabilität beö inneren ©elb--

rcerte^" benu^t ober mit Qtijn baoon fprid^t, ba§ „roeber burd^

bie Dualität nod^ burd^ bie Duantität beg ©elbe^ 33eränberungen

in ben greifen unb bamit im S^aufd^noert be^ ©elbeg licroorgerufen

werben, bie fonft nid^t eingetreten fein roürben"^, — gemeint ift

l^ier n)ie bort berfelbe ©adioerlialt. 2BaS inSbefonbere bie äBirfungen

ber 2)tenge be^ ou^gegebenen uneinlösbaren ^apiergelbeS auf feinen

2:aufc^n)ert bjro. auf bie gJreife anlangt, fo oertritt ^et)n auc^ l^ier

im roefentlid^en ben glcid^en ©tonbpunft roie bie ^errfd^enbe Siid^tung.

2115 mitbeftimmenb für bie ^öl)e beg Staufd^roerte^, ben bag un-

einlöäbare ^apiergelb im $ßerfel)r erlangt, fteUt ^e^n (neben bem

Umfang ber Siotenausgabe) ba^ aJia& be§ ^Sertrauenl l^in, bog feitens

ber Seoölferung ben 9^oten bjro. bem (Emittenten entgegengebrad^t

toirb. ^ex;n jufolge brandet biefeg SSertrauen nid^t auf bie fpätere

©inlöfung ber 9ioten gerid^tet ju fein, fonbern fann fid^ auf ben

©lauben befd^ränfen, bafe bie umlaufenben 3Joten i^re ©ültigfeit alig

gefe^lic^eg 3fl^f""g^'"ittel nid^t einbüßen, unb ba& fic roegen etroaiger

3uoielausgabe feine ^nberung il)rer ^auffraft erfal)reu werben. So
fei eg benn, meint ^etin, burd^aug nid^t auggefd^loffen, ba& mu
eintögtic^eg ^apiergelb, roenn eg nid^t in übermäßiger 3)ienge au^^

gegeben rairb, unb roenn ^§> baä ^öertrauen im foeben angegebenen

«Sinne geniest, bie Itouffraft beg 9JietatIgelbeg, an beffen Stelle e^

getreten ift, bauernb beibehält, o^ne bafe mit einer etroaigen fpäteren

©inlöfung gered^net roürDc. 3lud^ biefer üleinung fte^t bie l;err=

fd^enbe ße^re nid)t entgegen, infofern nämlid^ aU fie jugibt, ba§ einem

©elbfgftem, roie eä ^et)n ^ier im Sinne ^at, feine inneren 2Biber=

* 3)a tDcnbet fic^ öe^n namentlich fingen H. §elfferi(^ (2)aä @clb,

2. aiuflai^e, Hernie^ 1910, ©. 543, nic^t 453, roie eg bei ^e^n, Unfer ®elb=

rcefen nac^ bem Ariele, ©. 18, fte^t), roäf)renb boc^ |)elfferid^ä 2Iiiffaffung

com inneren ©elbrcert mit berjenigen Gnrl 2JJenger§ (2Irt. »T'ag (Selb* im

^anbroörterbuc^ ber Staatäio., 3. Stuflagc, IV. Sb., ©. 585—598), auf ben

^etfferic^ eigens fjinroeift, unb beflen „oortrefflic^e 2)arlegung" beöfelben

©egenftanbes .'öegn felbft (ecforberniffe beö Selbes;, 6.8) rü^menb ^eroorl^ebt,

ftd^ DoUftänbig becft.

- ^epn, ©rforberniffe beäi ®etbe#, ®. 31.
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fprüd^e anl^aften. 9Zur baB man ©orontien einer att^eit rid^tigen

^anb^obung eines berartigen ©pftemS in ben befte^enben Staates

einrid^tungen oermifet^ ®er DptimiSmuS, ben bemgegenüber |»ei)n

* Slbolpl^ SBagner, ©osialölonomifc^e SC^eorie bes ©elbeä unb ®elb=

rocfen§, Seipsig 1909, ©. 138—139; Sejt§, 2iagemeine SSoIfsroirtfc^aftälefire,

Seipjig 1910, @. 115, unb ^anbroörterbud^ ber ©taatSroiffenfd^aften, 3. Sluff.,

VI, <B. 996. Unter ben älteren Slutoren l^at aber nomentlic^ 3ticarbo ben

©tanbpunft pertreten, bafe, raenn e§ nic^t erfafirungögemöt; feftftänbe, ia^

bie Sanfen bsro. bie ©taaten bei fei^lenber Verpflichtung, bie 9ioten nac^

^räfentation einjulöfen, ifjr @miffiongred)t ä" mt|braucf)en pflegen, bie

©inlööbarfeit bes ^opiergelbeä jur Sicherung feine§ 2ßerte5 bem 3Ketatt

gegenüber nic^t erforberlic^ rcäre. 2Jian broud^te nur, um ein Si^agio beä

ißapiergelbeä ju oerpten, bie 2Kenge beä umlaufenben ^apiergelbeg ent-

fpred^enb bem SBert beä SOietallg, baö jum SBertmafiftab erflärt raorben

ift, ju regeln, ^m 2lnfc^lufe hieran l)ei^t eö bei 3i i c a r b o (©runbgefe^e,

beutfc^ Don Saumftarf, ©. 322): „3ßäre biefer 2Ka|ftab ®olb oon gegebenem

©eroic^te unb ^^inge^alt, fo fönnte baä ^apiergelb mit jebem ©infen beä

2^aufc^roerte§ be^ ®olbe§ ober, roaä ben Sßirfungcn nac^ eineä unb ba^felbe

ift, mit jebem ©teigen ber ©üterpreife oermel^rt roerben." Sen ^Jac^fa^ biefer

^eriobe bringt auc^ 2)ie^I in feinen „©osialraiffenfc^aftlid^en ©rläuterungen"

3u ifticarbo (roo er beffen QJelbt^eorie fe^r ausführlich be^anbelt), aber in

einem burc^auö roillfürlic^en 3uföi"»'en^ang unb mit einer ebenfo roiüfürtid&en

Äorrehur: 2)iel^I äußert fid& nämlid^ unter Sejugnal^me ouf 9ticarbo§ SSor=

fd^lag, bie Sanf foHe nerpflicf)tet roerben, ©olb gegen 5Roten unb 9Joten gegen

©olb JU feftftel^enben greifen ^erjugeben, roie folgt (@. 285): ,Somit roäre

unbebingte ©ic^er^eit geboten. 2)enn baä ^auptübel alles ©elbmefenä — ein

3uüiel an Umlaufömitteln ,— fönnte fofort feftgefteüt unb befeitigt roerben.

@ine 3wielauiogabe »on 3Roten fei barouö erfennbar, ita^ bie greife auffallenb

heruntergingen; umgefel^rt fei eine große ^reiäfteigerung ein Qd6)en, baf; ju

roenig ^apiergelb Dor^anben: ,fo fönnte baä ^apiergelb mit jebem ©infen beö

^aufc^roerteg beä ©elbeä (sie) ober, roaä ben SBirfungen nac^ ein unb boäfelbe

ift, mit jebem ©teigen ber ©üterpreife oermei^rt roerben'." Sie^l läfet f)ier

ben Quantitätötfieoretifer 3ticarbo, ben er felbft an einer anberen ©teile feiner

„Srläuterungen" (©. 223 ff.) alä folc^cn c^arafterifiert, baä gerabe ©egenteit

Don bem fagen, roaß bie Duantitätöt^eorie leiert, unb erroecft baburc^, 'i>a% er

„@elbe§" ftatt „©olbeä" fc^reibt, ben ©c^ein, alä ob ein an^ 3ttcarbo roörtlid^

entnommener ©a^ mit biefer inä ©egenteil umgefel)rten Quantitätätl^eorie im

©inflang ftänbe. 2)er roo^re ©inn beö in ^ta^e fte^enben S'tats ift ber, bofi

mon in einem 3uftanb mit ©olb als 2Bertmeffer, aber mit Rapier als Umlaufs^

mittel, rcenn ber 3Bert be!§ ©olbe§ fänfe, }u einer 2)ie[)rausgabe oon ^apiergelö

•JU greifen f)ätte, um bie Söarenpreife auf baSjenige (^ö^ere) 5tiüeau ju bringen,

auf roelc^eä fie fic^ oon felbft fteHen rcürben, fallä bas ©olb nid^t nur 2Bert=

meffer, fonbern and) Umlaufsmittel roäre, unb um auf biefe 3Beife ju oer^üten,

bafj bie ^ßarität jroifc^en ^jiapiergelb unb ©olb in bie 33rüc^e ginge. Sas .3'tat

ptte aud^ nic^t in 3ufö""nen^ang mit ber gorberung SHicarboä, betreffenb

bie Ginlöfung ber 3^oten unb ben Slnfauf oon ©olb feiten^S ber Sanf, gebracht
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in biefcv 33e5iel)ung an ben Xüq Uc^t \ genügt md)t, um f)ier einen

tl)eotctiidjen ©egenfo^ ju bcgrünben. 3i"^^cfonbere aber barin,

bafe ^eyn bas 9)ioment be§ 33ertrauens beim ^^^apiergclb fo ftatf

betont, jcigt ei fid^, bofe bie ^^öben jraifd^en feinen Slnfd^auungen

unb ber überlieferten ^oftrin lange nid)t jcrriffen finb. 3lud^ iljm

ift ba^ ^^apicrgelb fdjiiefelid) eine 2lrt „Ärebitgelb" % ja fogar in

einem boppeltcn ©inne: nämlid) md)t nur beg „$ßertrauen§" roegcn,

fonbern auä) uoä) beel)alb, roeit er fid^ bie D^otenau^gabe ftet^ in

ber {^orm einer 23eleil)ung irgenbtüeld^er {^orberungcn ober @igcntumä=

objefte benft. 3" einer „©elbfd)öpfung" hingegen, bie fid^ nid;t auf

jRrebitgemä^rung grünbet, fonbern ju bem S^td erfolgt, um tjom

©taat felbft angefaufte @üter ober Seiftungen ju bejatjlen, erblidt

^ei)n eine 9tcgelroibrigfeit, ja eine unjuläffige Überfdireitung ber

Sefugnie be^ ©taatecv „für ba§ ^^orljanbenfein bee jur $ßermittlung

anberroeitig bebingter Umfä^e erforbcriidien ©elbeiS ju forgen"^.

2)aburdj, bo§ ^et)n, barin mit ber überfommenen „metal*

liftifd^en" @elb(et)re fid^ begegnenb, ba§ ^apiergelb in eine fo enge

roerben bürfen. 2>enn ift biefe j^orberung erfüllt, fo fommt Slicarbo aufolge

bie ^^arität j\n)ifci^en ®oIb unb ^jßapier juftanbe, ol^ne baft e§ ^ierju einer be«

lüuBten (Sinrairfung auf bie 3Wenge ber umlaufenben ^Jioten bebürfte. 2)ie^l

ijüt offenbar iiberfef)en, bafe bie Don if)m jitierten 333ürte Sticarboö berjenigen

©teile ber „Principlcs", bie einen Slbbrudf auö ben „Proposals" barfteüt, Dorauä=

ge^en. J'iefer ÄnäucI oon SKifioerftänbniffen r)ätte fid) oielleid^t uermeiben

laffen, rcenn 2)icI)I in biefem gall Ginfid&t in baö Driginot genommen ^ntte.

3)enn bog ®nglifcf)e fd&ü^t beffer al§ baä Seutfd&e »or einer SSerroec^flung

jrcifc^en ©olb unb @elb, bie ^ier bod^ niitgefpielt ^aben bürfte. S" feinem

2lrtifel „Unfer Öelbmefen nac^ bem Ariele" in ben 3la^rb. f. Diationalötomie u.

etatiftif, 3. Jolge, 62. m., 1916, ©. 736, gibt 35ief)I ben lobrtHc^en Sinn

ber in jyrage ftel^enben Stelle aus !Uicarbo rid^tig rcieber, nerquicft aber auc^

f)ier biefe Stelle in un^ufäffiger 2Qi?eife mit ber t^orberung 5Ricarboö, baf; bie

93anf jur ßinlöfung ibrer 9Joten cerpflicbtet merben muffe.

' 9iat^ ^ e 9 n (3ur 5ßerteibigung ber 6f)artaIt^eorie be§ ©elbeö, in ben

3at)rb. f. 9iationaIöfonomic u. Statiftif, 'S. golge, 51. »b., 1916, ©. 790) befteljt

bie OefaFjr einer übermäßigen 2Iu5gobe »on ^^apicrgelb „nur bei unreifen, abfo=

lutiftifc^ regierten '^uilfern".

^ .*Dei)nei (finfprud) gegen bie Seseid^nung be8 ^^apiergelbeä alä Ärebtt«

gelb ift bavin bpgriinbet, baf? i^m ,^ufoIge bac ^JJoment beö Sl^crtrauenä auc^

beim (r)oUn)ict)tigen) aJJctallgelb, rcenn and) nicbt in bemfelbcn SJafee roie beim

^l^apicrgelb, in J^rage fommt. ^n ber itontroperfe SBagnec — 2)J enger er=

greift er — mit Unredjt! - für erfteren ^^artei. Sielje (Jrforberniffe beS

«elbeä, e. 19—20.
" Grforberniffe bes (Metbe^, S. 16—17, Jufniote. Sgl. ben in g^ufenote 1

Hitierten Slrtifel, ©. 795—796 u. 8ü0 über bie 8d^a^rcec^fe[ unb bcren Slebis*

lontierung.
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33ejief)ung gum ^rebit bringt, geroinnt bte prin§ipielle ©leid^ftellung

bee '^apiergelbeS mit bem (üollroertigen) 3)^etQttgelb bei if)m offenbar

einen onberen Sinn, a[§> roelc^en fie im W.ai)men ber von Änapp
begrünbeten „d^artoUftifd^en" XE)eorie f)Qt. 3ft el bod^ für ^napp
gerabeju bejeid^nenb, ba^ er ben Segriff be§ ^rebitgelbe^ ftrift Qb=

leJ)nt^ unb bog 9}loment ber ^ecfung beim „autogenift^en" ©elb

aU etroal burd^aug Slfgefforifd^eS betrocf)tet, bo^ ba§ SBefen biefer

©elbart nid^t berühre ^. 2lngefid^t^ biefer grunbfä^lic^cn 33erfd^ieben()eit

ber 3luffQffung mufe eä einigermaßen befremben, ba§ ficf; § e r) n neuer=

bingg, roenn aud^ mit giemlid^ n)eitget)enben ©infd^ränfungen, ju ber

c^artaliftifdEien St^eorie be§ ©elbe^ auSbrücEIid; befannt t)at^. Db
bem nid^t eine mi§r)erftänblid[)e Deutung ber fo bejeid^neten X^eoxk

jugrunbe liegt? 2)en Änappfd^en 6{)artali§mng fd^eint ^epn, raie

fo üiele anbere, mit einer 3lpotogie be§ '^apiergelbe§ ju ibentifijieren.

2)arum gebrandet er auä) bie 3Iu5brüdfe „ßljartalgelb" unb „©f)artal=

iDöfirung" im ©inne üon „^apiergelb" unb „^apierroä^irung" *. ^n

2BirfIirf)feit ift aber nad^ £napp jebe§ ©elb c^artal, roeil ba§

(Selb oon it)m aU „d^artale§ 3o'^^""9^'^^tter' befiniert roirb. (B§>

ift ba^er ebenfo ungereimt, üon (S()artalgelb mit Sejugnatime auf

bie d^artaliftifd^e ©elbtl^eorie ju fpred^en, rote e^ ungereimt roäre,

itma mit Sejugnalme auf bie ^JBeIIentf)eorie be§ Sid;t§ oon „2BeIIen=

lid^t" ju fpred^en . .

.

1 @. %. tnapp, Staatliche Jfieorie be§ ®elbe§, Seipjtg 1905, ©. 58

(= 2. aiufl., ©. 58).

- Sem g-aH einer lOOpro/^entigen SItetaUbedEung räumt Änapp aUerbing§

eine ©onberfteöung ein. Slber ba ^anbett e§ [i6) Änapp sufolge ni^t me^r

um autogenifd^eä, fonbern um l^t)Iogenifd^=paratt)pifc^eä ®elb. SIebenbei bemerft,

nerfagt bie Änappf^e ßlaffififation, raenn, rcie in ©nglanb, bie 8an!noten balb

nic^t DOlI gebedt, balb überbecft burc^ ®oIb finb. Sarum fe^lt foroo^I bei

Änapp, rcie bei feinem ©c^üIer 3. Sßolter (®a§ ftaatHdje ©elbroefen @ng=

lanbä jur 3eit ber 33anf = 3iiftti!tion, ©trafeburg 1917), eine Slusfage barüber,

ob bie 'Jioten ber Sanf Don Gnglanb l^i;IogenifdE)eä ober autoijenifc^eä ®elb feien.

^ Sie^e ben in gu^note 1 (©. 16
) jitierten 2lrtife(. ilnapp ^at feiner=

feit§ bie 5?eigung, roeniger ba§ 2:rennenbe o[g ba§ 2?erbinbenbe jmifcfien feinem

unb bem §et)nf^en ©tanbpunfte ju fernen, ^n ber S3orrebe jur „Staatlichen

S^eorie beg ®elbe§" roeift er eigenä auf |)et)n al§ auf benjenigen 3lutor ^in,

mit bem er fic^ «mel)r »erroanbt" al§ mit anberen füf)le. 3Sgt. ©taatlid^c

S^eorie, 2. 2luflage, ©. 451.

* 3n bemfelben 2lrtifel @. 784, 791, 800—801. 2)er 5lu5brucf „ß^artal^

gelb' finbet fid^ jum Seifpiel auc^ bei Ä. SDiel)^ Unfer ©clbroefen nac^ bem
Äriege, Sa^rb. f. 5Rationalöfonomie u. ©tatiftif, 3. g., 52. Sb., ©. 726.
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SQSie mon fict)t, ift ^cynä gelbttjeoretifc^er ©tanbpuntt roeit

roeniger rcoolutionär, al^ e^ i^m felbft ber %a\i 5U fein fd^eint. (Sr

überjc^äfet aud^ bie ^^ftigfeit be^ 23anbe^ än)ifcf)en ben gelbtl^eoretifc^en

anfid^ten, bie er oertritt, unb feinem roäljrungäpolitifd^en ^^Prograimn.

gür bie äi^Qljl äroifc^en le^terem unb einer einfachen 2Bieber^erfteUuug

ber ©elboerfaffung, bie bei unö cor bcm ilriege beftanben Ijat, be=

beutet ber Skd^roeig ber äBefen§gleic^t)eit von 3)ietQagelb unb un^

oinlö^lic^em ^apiergelb, um ben ficf) ^egn fo eifrig bemüf)t, red^t

roenig: nömlic^ nur, bQ§ lefetere^ nid()t fd;on oon oorn^erein aue

ber 2;i^fuffion auiSfd^eibet. 3)urcö bie proftifdien 3Irgumente über,

bie $et)n, raie in ber erfteu ^älfte biefeö Slrtifelg gejeigt roorben

ift, jugunftcn feiner Sieformoorfdaläge geltenb mac^t, roirb baö aJUfe»

trauen nid)t Qufgeroogen, ba^ von 2llterS t)er bem uneinlöälic^en

^apiergelb qu^ bem ©runbe entgegengebrad^t loirb, roeil eö i^m an

einer natürlid^en Sd^ranfe feiner 3Serme^rbarfeit fet)lt. 2)a^ ift unb

bleibt eine ©igentümlic^feit beö uneinlö^lic^en 'i^apiergelbeig, toelc^e^

immer bie Stellung fein möge, bie biefer ©etbart in ber 2;^eorie

^ugeroiejen roirb.
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gine ^rieg^aufgabe be^ beutfc^en

^Serlage^

3n^U\d) eine ©egenerflärung in eigener 6ac^e

Q3on Serwatttt ©(^umac^cr'

Sttl^aUSt^evsei^nid : I. ©ine Äriegäaufgabe be§ bcutfc^en Sßerlafle§

©. 331—338. 1. ©rünbe für eine Äriegöorflanifation beg beutfd^en 5?ertageä

6. 331. 2. 2)et ^lan einer großen äufammenfaffenben ©orfteQung be§

Äriegeä 6. 333. 3. 2)ie Sebenfen gegen foIc|e Drganifierung ber geiftigen

SHrbeit ©.334. — II. Sie ©efc^ic^te beä J^rieg^raerf eä S. 338-353.

1. SJleinunggoerfd^iebenl^eiten über bie 2lrt beö S?orgef)eng @. 338. 2. 2)er

©treit um ben ^erauggeberoertrag ©. 345. 3. 25ie JJotraenbigleit einer

©anierung ©.351. — III. ©c^Iufebetrad^tung ©.354—357. 1. 2Bie

erflärt fic^ biefe @ntroicflung ? ©. 354. 2. 2ßa§ fott nun roerben? ©. 3-56.

I

^^Ser ^rieg f)at alle SerufSftänbe oor neue 2lufgQben geftetit unb

1^,/ bomit ju neuen Drganifationen genötigt. ®a^ 3Serlag§gefd^äft

mod^t baoon feine 3lu§na^me. ^m {^rieben roor ber gonje weite

Sereid^ bei ©eiftellebenl fein 2Bir!ung§feIb. @ine %Mt mannig*

foltigfter Slufgaben raor üorlianben. ®arauf roor bie ^^riebenl^

orgoniJQtion bei beutfc^en SSerlagel jugefd^nitten. ©ie ermöglid^te

e§ jebem SBerlaglgefd^öft , fid^ quI ber ^ülle bal t)erauläu[uc^en,

xoa§) feiner ©igenart unb 9ieigung entfprac^. 2Iuf ber ©runblage

bes freien SBettberoerbel t)Qt fid^ fo eine geroiffe natürlid^e 2lrbeit§=

teilung l^eraulgebilbet. 3" biefem ^nbiüibualilmul, ber nur beim

2lbfafe einer ftroffcn monopoliftifd^en Drganifation ^la^ mad^te,

rourjelte im gerieben bie ^auptfraft bei beutfd^en ^Serlogel.

5Der Ärieg fd^uf eine anbere Soge. @r übte auf bie 93üd^er=

ergeugung einen gewaltigen ©rud au§i. 2lnfangl nal}m er bal

Sntereffe bei ^^ublifuml fo in Sefd^lag, ba^ für etroal anberel all

Ärieglliteratur ber Sebarf faft ganj bol;infd^mols, unb fpäter, all

biefe inneren (Sc^n3ierig!eiten roieber met)r oerfd^roanben, jogen äußere

ber ^erfteHung von 2öer!en, bie nid^t irgenbroie mit ben großen

3eitereigniffen in SSerbinbung ftanben, immer engere ©d^ranfeii.

3um erften 9Kale trat mit bem Kriege eine gro^e ein()eitlid^e 3luf=

^ Sie SSeröffentlid^ung biefes Sluffa^eä erfolgt ouf ©runb beS heraus»

geberred^teS ol^ne bie 3"ftii"'nwii3 i>eä SBerlageä. 25 ie .öerauggeber.
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QüU Dor bog gefamte beutjd^c SSerlagSgcid^öft. ^cbcr SSerleger,

ber auf fid) l^ielt, raoflte an \i)v fid; beteiligen. So oerlie^ ber

iRrieg bem alten SBettberoerb ein neueg ©epräge unb erforbertc

bringenb für bie neuen 3lufgaben neue 3)UtteI ber fiöfung. ®er

(5riebcngorganifation niu^te aud) t)ier eine Ärieg^organifation gegen^

übcrgeftettt luerben.

Solange eö fid^ nur um eine ©rjeugung für ben ^^ageäbebarf

t)anbelte, trat bag nod^ nid;t ftar! in bie ©rfd^einung. ^ür bie ^lut

ber Ärieg§flugfd;riften, bie fid^ über unfer 3Solf, ät)nlidi roie über

unfere {^einbe, ergo§, würbe ber alte freie Söettbercerb nod^ nid^t

jum ^enimni§. Qmax f)at er mand^e^ entfiel^en laffen, baS nid^t

roert roar, ju erfd^einen; er tjot aber aud; mand^cS nü^Iid^e unb

fogar roertooHc «Sc^riftd^en Ijcroorgebrad^t , ba§ fonft faum baä

^ageölic^t erblidt \)ätU. ©r entroidelte noc^ mei)r eine anfpornenbc

aU Iät)menbe 2Birfung unb ftiftete beS^alb im gan5en noc^ feinen

großen Schoben.

2lud^ aU an bie ©eite ber gtugfd^riftenerjeugung, fie me^r unb

met)r oerbrängenb, bie S3üd^erer§eugung trat, raurbe ba§ nur roenig

anber». ©enn bie ^lan^ unb SBa^Ilofigfeit ber ^erftellung im

i^anjen oerminberte bod) nic^t ba§ ©ntftel^en oon Dualitätlerjeugniffen

im einjelnen. ©in (gammelroer! raic „S)eutfd^lanb unb ber 2BeIt=

frieg", ba5 nad) Äritit unb 2lbfo^ ni;^t nur in feinen beibcn beut-

fd^cn 2lusgaben, fonbern aud) in ber cnglifd;en unb fpanifdjen

Überfe^ung eine getoiffe S^orsug^ftellung unsroeifeüjaft fid; er=

rungen Ijat, raar in biefem entiuidhing^äuftanb ber ®inge nod|

möglid) unb ift ein 33eroei§ bafür.

2Iber aU ber Unternel;merbrang be^ beutfc^en Sßerlage^ mit ber

junebmenben Grtenntnig, bafe e^ nid;t um einen ganj tursen Ärieg

fic^ ^anbele, oon j^(ugfd;riften unb ©injelbüd^ern ju noc^ größeren

3lufgaben fid) emporfd^roingcn moUte, ba änberte fid^ bie Sage.

2Benn oiclbänbiße ©ammelraerfe über bcn ^rieg in buntem 5?eben*

cinanber l;crDorfd;offen , fonnte ba§ Ieid;t ju einem waterlänbifdjen

Unfug fid; ausmadjfen. S)er ungeregelte SBettberoerb mufete bei

il;ncn jiir bcbeiiflidjen Äraftnerfdjmenbung fül)ren. SBenn mir

aber überljaupt fparen muffen, bann muffen mir uor aüem mit

unferen beften Gräften l;ausl;älterifd; umgel;en. ^^efonber^ nad^bcm

fo Diele ber mcrtoollften luhi entriffcn finb, mufe möglidjft jebe an

il)rcm rid)tigen -^Ua^ ^'erroenbung finben. älMr finb nid;t reid^

genug, eine ganje 9teil)e jufammenfaffenber 2Berte oon lU—20 33änben

über ben Ärieg l;ert)oräubringen. ^ier mufete ein Übermaß an SBett»
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beroerb fd^toeren ©droben ftiften. @r ntu&tc bie Dualität^erjeugung

oer^inbern unb fie jum Sflad^teil ber ©efamttiett tüie ber einzelnen

SSerleger burd^ eine fd^äblid^e 9)tenge oon SRittelioare erfe^en. ©old^e

planlofe ©rjeugung fann fd^Iiefelid^ fold^en Umfang annefimen, ba§

boburd^ bie ^eroorbringung eines 2Berfeg, toie eg ba§ ©efamtintereffe

erforbert, unmöglich toirb.

2)o§ roäre um fo beben!U(^er getoefen, al§ ein großes gufammen^

faffenbel 2Berf über ben ^rieg ganj anber§ al§ früt)er ju einem

S3ebürfni§ geworben ift. ^m 33ergleid^ mit bem l)eutigen £rieg ift

ber uon 1870/71 ja ein fe^r fteiner geroefen, nid^t nur feiner öxU

lid^en unb geitlid^en 2luSbef)nung nad^, fonbern oor allem aud^ barum,

roeil ber je^ige J^rieg in ganj anberem 9)kBe ein 33o(!sfrieg ift;

ftanb bamatg oon 50 @iniüof)nern einer, fo l^eute minbeftenS öon 10

einer im 3^e(be. ,^eine j^amilie ift in ©eutfd^Ianb oorE)anben, in

bie ber Ärieg nic^t unmittelbar f)ineingegriffen l^at. @r Ijat in

jebem ©eutfd^en ben 2Bunfd^ geroedft, fon)of)l ben äußeren 33erIouf

ber kämpfe unb 3]erl^anblungen all inibefonbere auä) (Sinn unb

^ebeutung biefeS größten unb fd^recEIid^ften ©rlebniffeS ber 93tenfd^=

fieit 3U erfaffen. @r E)at audj ^euU fdt)on ben ©efic^tSfreis unferer

3SoI!§genoffen geweitet, roie e§ in g^riebenljeiten trofe aller 3)iüf)en

in ^aljrse^nten nid^t möglid^ geroefen roäre. (B§> ift ergteifenb unb

er^ebenb ju Ijören, roie unfere einfad^en f^^elbgrauen auS bem ©c^ü|en=

graben i)eute üon ber ^ür!ei unb Bulgarien, oon 9tumänien unb

Serbien, oon ber 33ufoit)ina, ©atigien, ^olen, .^urlanb, ber Ufraine

unb j^innlanb, oon 23elgien, g^ranfreid^ unb ©nglanb fpred^en. 9tod^

nie \)at eine 93oI! eine fo fditoere unb toid^tige Seljrjeit burd^gemac^t.

®a gilt e§ einjufe^en. ®ie ©aat, bie ber ^u^aü oerfd^roenberifd^

geftreut f)at, mufe gur ^ieife gebrad^t, bie grofee Setirjeü bei

Krieges ootflpäbagogifd^ weiter aulgenuljt werben, ^er wid^tigfte

©d^ritt gur Überwinbung ber fd^limmen alten @rbfd;aft bei un=

politifd^en 6innel unferel 5ßo(fel ift getan: bal ^»tereffe für poü-

tifd^e 3=ragen ift xoaä) geworben. Stuf biefem frud^tbaren Soben

gilt el auc^ bal 33erftänbnil für fie t)eranjubilben. ^ür biefe große

innerpolitifd^e Sitbunglaufgabe ift eine ©arfteüung bei Äriegel,

feiner 23egleiterf(^einungen unh folgen auf aQen ©ebieten au§> hcn

beften beutfc^en g^ebern oon grofeer 33ebeutung. 9iid^t all ob ein

fold^el 2Ber! felbft in bie breiten <Bd)\ä)tm bei i^olfel ©ingang

finben würbe, aber el wirb bie fefte ©runbtage bilben, auf weld^e bie

S5arfteIIungen fid^ ftü^en werben, bie in 2Bort unb ©d^rift unmittelbar

inl 3So(f bringen.
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Diid^t minber roid^tig roie biefe innerpoHtifd^e 33cbeutun(^ ifl

bie SBirfung nad^ außen, ^e unqlücflidjer ber militärifd^e ?^etb}ug

für iinfere ^yeinbe oerlief, um fo tjartnndfiger t)aben fie riiigS in aller

31>elt ben ^yerleumbungSfelbjug gegen un^ gefüljrt, unb mir bürfen

ung mrf)t Dert)c^Ien, baß fie fd)mäl)(id)e ©iege in (^üUe l)ier ju oer=

5ei(^nen Ijaben. ©eiuiß, ein 5lu^gang be3 ÄriogeS, ber fid) oder 2Bo(t

beutlid) al§ Sieg barftellt, mirb aud) I)ier nic^t ot)ne Einfluß bleiben;

er roirb niand^e'5 5?artenl)auö ber Süge unb SBerleumbung umftürjen.

2Ibcr ber Xroft aller 33erleumber, baß immer etma^ bangen bleibt,

roirb fidj aud) Ijier bewahrheiten. $8iele§ mirb e§ nod) gu forrigieren

geben. Solche Äorreftur ift nur möglid^ burd^ breitangelegte

Dualitäteleiftung. 2Birtt fie aud^ nid^t mit einem Sd^lage, fo roirft

fie bodj nad^l)altig. Sie bleibt befielen, roenn il)r fd^mäl)lid^er 9lnlaß

bereite oerfc^rounben ift. S)arum gilt e§, roa§ bie 2)arftetlung beä

ÄriegeS anlangt, ba§ Seftc ju liefern, ba§ ®eutfd;lanb 5U bieten oer=

mag, ein SBerf, ba^ bauert aud; über ben Xaq ^inau», an bem auä)

ber neutrale, ja fogar ber feinblid)e @elel)rte fd^ließlid; nid)t üorüber=

gel)en fann, ol)ne feinen roiffcnfd^aftlid^en 9tuf ju gefäbrben. ^em
t)eutigen Kriege ber SSölfer roirb nod() ein lieißer Äampf ber ©eifter

folgen, ^ie S)arftellungen be§ Krieges roerben babei eine rcid)tige

9tolIe fpielen. Sie roerben mcl)r ober minber jur ©runblage für

aUe roeitcre „Äulturpolitif" bienen. ^ier bei ber erften großen

Sc^lad^t im sufünftigen großen Äampf ber ©eifter muß ^eutfd^lanb

ebenfo fi(^ ben Sieg ju fid)ern trad)ten, roie eS bog im Kampfe mit

bem Sdfirocrte ftet» oerftanben l)at. SDie geeignctften ilräfte muffen

jufammengefaßt roerben, um möglidjft nid^t nur ba^ Sefte, beffen

Teulfd)lanb fällig ift, fonbern bamit jugleid^ oud^ 23effere§ al8

anbere 5ßölfer ju leiften. SoldEien Sieg geroät)rleiftet aud) tjier nur

bie Crganifation. Sie muß bie Gräfte, bie fonft fid) gegenfeitig

lät)men roürben, bemfelben großen 3^^^^ bienftbar mad^en. Sold^e

Sanierung be^ SBettberoerbe^ burd^ roeitblidenbe Siegelung roirb nid^t

nur ber ©cfamtljeit nü^en, inbem fie bie Dualität fteigert, fonbern

aud) gefdjäftlid^ alg 3?orteiI fid) erroeifen.

Sold)c Drganifation — barüber fonnte man nidjt im unflaren

fein — rcürbe in ber gelel)rten 2Belt nid;t oljue SBiberfprud; bleiben,

aßer bieber grunbfä^lidjer Äarteügegncr roar, mußte fie mit UnroiHen

aufncl)men. Gr erblidte in il)r eine 2luebel)nung ber uon i|m be«

fämpften Seftrebungen auf fein eigene^ 2lrbeitgfelb. Sollen Stim=

mungen ließ fid^ nur roirffam begegnen, roenn man eö forgfam ocr*

mieb, bie llJac^t ber neuen Drganifation fül)lbar ju mad^en unb ben
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©inbrudf geftet(^erter 3lbf)ängi,qfeit beim einzelnen 3Jiitarbeiter ju er=

roeden. 2)o^in ju tötrfen, mu§te eine ber toid^tigften unb, roic fid^

berouSftellte, bie fd^roierigfte 2Iufgabe be§ ^erau^geber^ fein.

3u geroiffen gegnerifd^en Biegungen in ber fd^riftftellernben SBelt

mufete ober an<^ nod^ eine allgemeine Seroegung brängen, bie ou^

bem Kriege mit DIotroenbigfeit fierDortüud^l. SBenn naä) altem ©a^c

jebe actio eine reactio jur 3^oIge f)at, fo mu§te fid^ ba§ notürlid^ bei

ber riefenf)afteften actio ber SBeltgefd^id^te, bem tieutigen Kriege, gonj

befonberS geigen, ^eber lange ^rieg ruft mit 9cotroenbigfeit eine

^riebensfeEinfud^t unb g^riebengberoegung |eröor unb Iä§t je nad^ ben

3eitDert)ältniffen bie Hoffnung erroad^en, eine neue Drbnung fönne

ben Äampf, ber nun einmal a{§> rcefentlid^er Seftanbteil überall pr
SSeltorbnung ju gel)ören fd^eint, an^ bem Seben ber Ssölfer au§=

fd^olten. ©i märe eine nü^lid^e unb banfbare 5Iufgabe, ba§ einmal

burd^ bie 3ö^^^""^ßi^te im einzelnen ju üerfolgen. 2Ber biefen not-

roenbig fid^ immer roieberliolenben 9leaftion§d^ara!ter flar erfdjaut

^Qt, Toirb mand^e erregte Seroegung ber (Segentnart üoU 9tul)e aU
eine lef)rreid)e ©pifobe ber 2Beltgefd)id^te ju bercerten roiffen. SIber

ber je^ige ^rieg l)at nid^t nur biefe alte ^eaftionSerfd^einung jebeg

langen ^riegel in einem feiner ©eroaltigfeit entfprec^enben un*

gemölinlid^en 3)laBe l)erüorgerufen ; er ^at nod^ eine gmeite, bie un§

bier mebr angel)t, jur g^olge, unb fie ift etroaS 53efonbere§ biefeS

^riegeg. 2)ie l)eutigen beutfc^en ©iege finb ©iege be§ DrganifationS-

gebanfeng. ©d^on im ^rieben burc^ unfere Sage unb SSergangen*

l)eit gu feiner Pflege befonberg genötigt, l)aben mir im Kriege biefen

Drganifation^gebanfen, in bem bie überlegene ^raft unferesS „3)Uli-

tari§mu§" rourjelt, gu einer ungeal)nten unb faft unbegreiflid^en @nt-

roicflung gebrad^t ; mir t)aben il)n au^ auf allen ©ebieten, auf benen

er bisl^er fremb mar, ein* unb burd^gefü^rt unb i§n gleid^geitig aud^

auf unfere 33unbe§genoffen oielfältig au§gebel)nt. Sßie ha§> feinblid^e

2luglanb beftrebt fein mu^, biefe unfere rettenbe ^raft mit allen

3Jlitteln ju befämpfen, fo l)at fie natürlid^ au^, roie bei unferem

Sunbe^genoffen, fo aud^ bei un§, eine ©egenftrömung Ijeroorgerufen.

^m eigenen Sanbe jeigt fie fid^ al§ bie (Segenftrömung eine§ ei'tremen

^nbiöibualiSmuS , bie im ©elelirtentum einen befonber§ günftigen

natürlid^en 93oben finbet. ®§ fragt fid^ nur, ob biefe ftarfe 9ieaftiong*

beroegung, bie oom @efül)lgftanbpunfte beS ©ingeinen au^ fubjeftiü

fef)r oerftänblid^ ift, auc^ objeftio bem ^ntereffe ber SBiffenfd^aft

entfprid^t. ^ann bie SBiffenfd^aft, unb groar in^befonbere aud^ bie

©eifteSroiffenfc^aft, l)eute nod^ ol^ne Crganifation au^fommen? @§
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loirb allgemein jugeftanben, bafe fie e§ mit QUcn in ber 3)?enfd^l^eit§*

gefd^id^te QuftQud)enben ^sroblemen ju tun t)Qt. 9lud^ fann nid^t be=

ftritten roerben, bafe fd)on im ^^rieben unb gonj bejonber^ je^t im

J^riege ^srobleme, beren fiöfung über bic ^raft eine^ ©injelnen

l^innu^ge^t, auf vielen roiffenfd^oftlic^en ©ebieten, inöbcfonbere aud^

auf bem ber 2Birt)d()aft^n)ifjenfc^aft l)eröorgetreten finb. 3ft e§

benn mit ben ^ftic^ten ber 2Biffenfd^aft ju oereinigen, fold^e ^ro=

bleme, bie nad^ 2lnfid^t oieler fogar ju ben befonber^ roid^tigen

gejät)(t werben muffen, einfach unbead^tet beifeite liegen 5U laffen,

lueit bie unucrmeiblid^e 2trt itirer Söfung formen oerlnngt, bie

oielen '^^ertretern ber SBiffenfc^aft mit metjr ober roenigcr 9ied^t

unf9mpatl;ifd^ finb? ®ag ift natürlid) unmöglich. ®ie 2Biffenfc^Qft

barf grunbfä^lid^ fid) feinen Problemen oerfagen. Sie mufe i^re

Söfung^arten ber 9iatur ber Probleme anpaffen unb bnrf nid)t üon

ber 58eliebtl)eit ber Söfung bie ^nangriffnat)me ber Probleme ab=

Ijängig mad)en.

2ltterbingg rairb eingeroenbet werben, mit ber Drganifierung

fd^roinbe bie befte £raft ber aiUffenf d)aft ; nur eine 2lufgabe, bie

frei aus ber ©eele eine» ©elefirten erroac^fe, t)abe 2luSfid)t auf roirf'

iid^ befriebigenbe Söfung, jeber äufeere Qman^ roiberfprec^e ber

freit)eitlid)en Struftur miffenfdjaftlid^en ©eifteS. Qn biefem einroonb

ift un5roeifeU)aft etroas äßaljre». 3lber freie ©elbftbeftimmung unb

Drganifation ftel^en bod^ nid)t in einem unüberbrüdbaren ©egenfa^.

3roifc^en beiben einen Slu^gleid) ju finben, ift bie fcinfte ^^flic^t eines

Herausgebers. @r mu§ forgfam Umfd;au t)alten, roo ileime, bie

für fein 2Berf üon äi>ert finb, berou&t oort)anben ober in unbetuuBtem

(Sntftct)en finb ober jum minbeften einen 33oben finben, ber fie Icid)t

unb Toillig erfpriefeen lä^t. '^on ber geinfütiligfeit beS ^erauS^

geberS ^ängt eS ah, ob biefer ©egenfa^ jwifd^cn innerem ©rang

unb äufecrem Broang toirfüc^ Ijeroortritt. ßä^t er auä) nie ganj

fid) überroinben, fo fann er bod; foroeit gemilbert werben, ba|3 er

nic^t mel)r ernftlid) Sd)aben ftiftet.

^n ber ©egnerfc^aft gegen Drganifierung ber roiffenfd;aftlid^en

3lrbeit ftedt aber boc^ ein Kern, bem man bie 33eredjtigung nid)t

oerfagen fann. Xk Drganifation üht nämlid^ einen ganj öer=

fc^iebenen Trud aus, je nac^ bem, weld)em 3ioede fie bient unb oon

rocm fie auSget)t. Sie wirb leicht ertragen, wenn fie ganj in ben

3)ienft ber aiuffcnfd;aft geftellt ift, uiib wirb um fo fdjroerer emp^

funben, je me^r baS fraglidj ift. S)ie befte ®eiüäl)r für fold^en

2luSfd)luB frember ^mdt ift gegeben, roenn ^^ertreter ber äBiffen-
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f(j^oft felbft in ^toecfmäBiger g^orm bie SluffteÜung unb 5Dur(|füf)rung

be)§ ^laneg in ^änben l^aben unb möglid^ft in jebcm ^att bie 9Jlit*

roirfung eineä angefeJienen ^adfimonneS geftd^ert ift. ©o !ann ber

3roang, ber unabänberlid^ an§> ber 3Bi[fen[(^aft felbft {)erüorroäd^ft,

gemilbert werben.

Slber bo^ genügt nod^ nic^t. können bie Probleme ni(j^t nte^r

lüie in fd^önen früheren B^it^" auSfd) liefe lid; aus ber Seele be0

einzelnen g^orfd^er^ aU Snbiüibualoufgaben erroadjfen, fo foüten fie

hod) aus bem 33oben ber 2Biffenfd^aft felbft l)eroorgel)en. ©erabe

roenn bie Drgonifation aud^ in ber 2ßiffenfd)aft ju etroaS Unab=

Tüenbbarem rotrb, barf ebenfotoenig roie bie Seitung bie ^nitiötioc

ber SSiffenfd^aft oerlorengeljen. ®a§ ift ober bereite in le^ter ^^it

in beträchtlichem SJJafee gefc^e^en. ®ie Slnregungen unb ^(äne finb

immer pufiger nic^t oon SSertretern ber SBiffenf diaf t , fonbern oon

$8ertretern ber Sud^geroerbeS ausgegangen, ©o oerbienftüoH baS oft

geroefcn fein mag, auf biefen über baS @efd^äftlid;e immer pufiger

^inauSroad^fenben ©influfe eingelner SSerleger getit baS fid^ oerbreitenbe

@efül)l einer ni(^t gan^ roürbigen ^erabbrüctung, bie immer lebpfter

roerbenbe £lage über ben juneljmenben „UtilitariSmuS" in ber Söiffen^^

fd^aft §urüd. Unjroeifelljaft ift eS \a aud^ etroaS anbereS, ob man felbft

bem Biötinö ßi"ß^ übermöd)tigen ©ntroidlung freiroitlig fic^ fügt ober

oon frember ©eite il)m unterworfen roirb. ^m erften ^-aÖ. tann

n)ot)l für ha§^ ©efül)l beS ©iuäelnen ztma§i Unerfreulid^eS, aber nie

für baS ©ange etroaS UnroürbigeS liegen; eine j^remb^errfd^aft ba=

gegen roirb ftets t)erabbrüdenb empfunben. UnterlaffungSfünben

liegen t)ier auf feiten ber 2Biffenfd^aft oor. ©ie mufe forgfam il)re

SBürbe rcal)ren, je me^r ber OrganifationSgebanfe audf) auf fie über*

greift. ®S ift ein 3ßi<^ß" fü^ ^ie geiftige ^öl)e beS beutfd^en 3^er=

legcrftanbeS , ha^ e§ in it)m nid^t an SSertretern feljlt, roeld^c baS,

roenn oud^ oielleid^t nid^t immer flar einfel)en, fo bod^ in bunflem

@efül)l aner!ennen. Slber fie finb 2luSnal;men unb bleiben leidet fd^eu

gur ©eite. 2lu§ biefer Sage erroad)fen au6) für baS ÄriegSroerf

^flic^ten unb ®efal)ren. 2)aS geigt feine biöl)erige furje ©efd^id^te

in le^rrei^er SBeife. ®arum l)at fie auc^ fad;lid;en SÖert unb barf

auc^ aus biefem ©runbe bie Slufmerffamfeit für fid^ erbitten.

Slufeerbem fd()ulbe id^ aber auc^ aus perfönlid^em Stnlafe ben Sefern

beS Sal)rbud^S über fie 2luSfunft. '^mn über fie ift eine gegen mid^

gerichtete „ßrflärung" in ^unberten, ja roa^rfd^einlid; Xaufenben

t)on ©jemplaren feitenS ber SSerleger oerfanbt luorben, iimlirenb id)

biefe 2lngelegenl)eit bisl)er aufeerl)alb beS i^reifeS ber beteiligten

Si^moUerä Sfaljrbui^ XLII -2. . 22
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SScrteger QuSjc^liefeüd^ fünf $ßertrauenlmännern oug befonberen Sin«

läffen unterbreitet I)Qttc. 9kd;bcm oon ber anbercn Seite „bie

Dffcntlid^fcit", rcic c« in bcr „©rftärunc]" I)ci6t, mit ber <Ba6)( be=

fa^t uiovben ift, bleibt aud) mir nidjtiS anbereS aU bie ?^luc^t in

bie £ffentlid;teit übrig. Sie gibt mir @ercgcnl)eit , bcn fnd)lid)en

^n^alt bcr bctreffenben J8erl)Qnbtungen ju oerrocrten unb bamit bog

«Pcriönlid;e über ben (iljnrafter be^ i^Ieinlidien, ber il)m leiber an*

l)Qftet, ein roenig ju ergeben.

11

®Q^ @et)eimuis, mit bem ber SSerlog feine ©efd^äfte ju um=

geben pflegt, \)at lux ?yo(ge, bafe ber einjelne $öcrleger über ba^,

iua§ in feinem Seruf^groeige oorget)t, meift nur nn.^ureid^enb unter-

ridjtet fein fann. ßr fd)öpft feine i^enntni^ au§> ben ^joranseigen im

^ud)I)änblerbörfenblQtt unb gelegentüd)en3}iitteilungen aui benilreifen

ber ©eletjrten unb (5d)riftfteIIer. (So mar aud) bie Sage ju Slnfong

öe^ Solares 1915. i^on ücrfdiiebenen Seiten würben bamals große,

uielbänbige ©arftcUungen be^ ^riegeö geplant unb bie 33earbeitungen

il)vce roirtfd)aftlic^en Xeileö ganj ober teilroeife mir angeboten,

unb anbere ^Uäne waren im (Sntfteben begriffen. 2)anml§ — im

grülija^r 1915 — !am ^err oon ^alem in girma 3?eit & 6o. in

anbeven Sadjen ju mir. "^d) brüdte it)m mein ^ebauern über bie

iSntiüidlung im beutfdjcn 3Serlage auä, legte il)m einige ber oben

ffisjierten föebanfen bor unb fprod^ mein a3errounbern borüber aug,

bafi bcr beutfd)e i^erlegerftanb , ben id) immer mit ©tolj für einen

befonoerä l)od)ftet)enben Broeig be§ beutfc^en Unternehmertum^ ge-

Ijalten l)ätte, au^ ber entftanbenen iiage ntd^t bie praftifd^e Folge-

rung 5iel)e ; rao f onft ber SBcttberoerb fid) fo entroidle, bafe bie ©üte

ber iieifiung barunter ju leiben beginne, nct)me man im ^ntereffe

ber ©efamtl)eit roie ber 33eteiligten eine Siiegelung be§ SBettbeioerbeS

uor. iöerr üon ^alem Ijatte \id) über biefe 58erl)ä(tniffe noc^ feine

(«ebanten gemad)t, aber meine 2lnregung fiel bei il)m auf frudjt-

bareil ;^^obcn. ^n freubiger (S-rregung befteüte er anbere ^i5erab=

rebungen ab, fo bafe ber mel)rftünbigen Unterrebung am ^>ormittag

eine ebcnfold)e am i)jQd)mittag alSbalb folgen tonnte; in il)r ent-

lüidclte id) in aller IHusfübrlidjfeit, baf? e^ mir loünfdjenöroert er*

id)nne, baf? bie berufenen ginnen be§ beutfd)en ä^erlages fid) ju-

ianimenfd)löffcn, um gcmcinfam mit ben bcften erreidjbaren Gräften

in einem grofjangclegten, oielbiinbigen äBert über ben äl^elttrieg „ein

nationale^ Xenfmal be« JRriegeä unb ber iUieggjeit für Wdt- unb



761] ®i"ß Ärieg§aufga6e beä beutfd^en 93erlage§ 339

Stod^toelt" 31t f($affen; e§ fei eine ©firenpfltd^t ber beutfd^en SBiffen^

fd^aft wie be§ beutfd^en SSerlogeS, mä) if)ren Gräften mit§uroir!en,

bie ©rö^e biefer ^dt feftjul;a(ten jur anfpornenben Seigre für bie

lieranioac^fenben ©efd^fed^ter be§ eigenen $8olfe0 unb gur nad^fioltigen

3(ufflärung für ba§ oerf)e|te 2lu§(anb. 3Son ben bernfenften Gräften

©eutfd^Ianb§ unb feiner Sunbe^genoffen müßten bie gewaltigen ©r-

cigniffe, bie roir burdimad^en
, gef($ilbert, bie jofitfofen Probleme,

bie i|m gugrunbe liegen unb burd^ fie gefd^offen rourben, bargeftellt,

bie bel)cr3igengn)erten Seigren, bie fie enthalten, entroicfelt unb fo

unter bem ein()eitlid^en bromatifd^en @eficf)t§pun!t be^ Krieges ein

Silb entrollt werben, in bem SSergangen^eit unb Bw^^wift ^n ber

Sd^itberung ber gewaltigen ©egenroart fid^ bie §anb reichen unb

fein ©ebiet menfd^Iic^en Strebend unb Seibeng unberüfirt bleibt,

ein 2BeItbilb, fo umfaffenb unb ergreifenb, wie e§ bie Siteratur nod^

nid^t fennt. @in foId^eS 2Berf, raie e§ mir oorfd^raebte, foüe nid^t

für bie breiten ©cCjid^ten ber 33eüölferung unb ebenfowenig für ^ad^=

männer gefd;affen toerben unb fid^ baburd^ fc^arf abgrenjien gegen=

über onberen Unternehmungen unb 33eftrebungen. 9)Zeine ©artegungen

t)atten ba§ Ergebnis, boB ^err oon ^alem mid^ frogte, ob id^ bamit

eiuöerftanben fei, wenn er alg SSerteger bie (Sa(^e in bie ^anb
ne^me. ^d^ ftimmte freubig ju; mir liege nur baran, bie ©ntroicf^

iung in gefunbe Safmen gu lenfen.

^err oon ^alem raanbte fid^ fobann an etwa äwanjig S3erIog^=

firmen, ^aft aUe erftärten fidö bereit, jur eingefienben ^efpred^ung

ber 21ngelegenf)eit an einer 5ßerfamm(ung am 31. ^uli 1915 in

53erlin teilgunefimen. ^n biefer 93erfamm(ung entroidfelte ic^ in

etwa lV2ftünbiger 3tebe meine S^orfdaläge nac^ a\itn ©eiten, inbem
id^ gteid^jeitig einen gebrucften oorläufigen 3lrbeit§plan für ba§ ganje

2Berf oorlegte. ^ä) fanb begeifterte ^uftimmung, unb e§ mürbe bie

StuSfü^rung befc^Ioffen. 9lu§ bem Greife ber beteiligten 5l^erleger

rourbe ein 2lu§fd§uB gen)ät)(t, an beffen ©pi^e «Qerr oon «oalem al§

SSorfi^enber trat. ®amit bielt ic^ j^unäc^ft meine 3lufgabe für be=

enbet. Sdö ^otte erreicht, mag id^ im ©efamtintereffe roünfd^te.

Sd^on bog bIo§e SBefanntmerben ber neuen ©rünbung, für bie eö

im beutfd^en 33erlage feinen Sßorfall gab, bürfte fegen^reid^ geioirft

i)ühtn; iebenfaüs fd^einen bie oerfrü^ten unb ungefunben ^släne

nid^t weiter oerfotgt worben ju fein.

2lber für mict) fam e§ anber§. ^ie oereinigtcn i^erIcger er=

flärten mir, ba^ bie Verwirflid^ung meiner ^läne bamit ftelie unb
falle, ob id^ aU Herausgeber mid; ifmen wibme. S)ie 3lrbcit folle

22*
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mir burd^ ^itf^fräfte auf jebe 2Bei[e erteid;tert roerbeii ; anä) tourbe

mir öom SSorfi^enbcn eine ber Qu&ergeiüöl;ii(ici^en Slrt beS Unter=

ncf)men§ entfpredjenbe (Sntfd;äbiflunn, bie fogar in il^rem 3)iinbeft-

betrage besiffert nnirbe, in 3Uiöfid^t geftellt. ^ro^ aller Sßerlocfungen

l^atte i6) Sebenfen. S^^(^^ ^^(^^ ^^ß ^eran^gebertätigfeit mir nid^t

fremb. ^ä) l)atte gerabc unter oielen ©djroierigtciten ba^ erroötjnte

©ammelmerf „^'eutfd^Ianb unb bcr äBeftfrieg" fertiggefteHt unb

bei ber ^eranSgabe met)rbänbigcr Unterne()nunigen be^ 33erein§ für

(Sosiatpolitit unb nl§ a)iitl)erau§geber ber (Sd)moIIer=3=eft[(^rirt „^ie

beutjd^e 33olf;3n)irtfd;oft§tel)re im 19. 2ia|rl)unbert" unb ber „^anb=

büd^er für ^anbel unb ©eroerbe" oiele ®rfal)rungen gefammelt.

3Iber l)ier tianbelte e§ fid^ um ©röfeereiS unb $8efonbere^, an baso

feine @rfal)rungen an§> ber 33ergangcnt)eit f)eranreid;ten. 25>ar e^

möglid), oon 53onn au§ ben (Sinblid in bal 2Befen unb nid^t nur in

ben Sd)ein ber Singe gu geroinnen, ber nötig roar, um bie 3Iufgaben

in it)rer g^üHe unb bie roenigen Gräfte, bie für it)re Söfung roirflidi

in S3etrad)t fommen, mit einiger ©idjerE)eit ju überfd;auen? :Ronnte

man, fo fern ben ©reigniffen, ben pfi)d)oIogifd^en iDcoment, roo bal

©ifen l^eife mar unb gefd^miebet roerbcn mu§te, rid^tig fjerausfinben ?

2Bar e^ für einen fd;road)en (Sinjehien überfiaupt mögHd^, feine

neuen ©ebnnfen, für bie er anfänglid^e 23egeifterung erroedt i)atU,

gegenüber ber nnid;tigen Sdjar ber 33erleger, in bcr mit ber 3»-'it

alteö ^erfommen, foQegiale 9iüdfid)t, normale!^ ©efdjäftöintereffe

immer mel)r fid) in ben 33orbergrunb brängen mußten, oon einem

Crte an§:, wo feiner oon itinen feinen 2i>oljnfi^ l)atte unb be^t)alb

bie perfön(id)e (Sinroirfung fe^r befdjränft mar, in einer bauernb

rcürbigen Stellung burdjjufe^en? Jl'onntc e§ gelingen, roirflid^ bie

beften Gräfte für ben großen ^lan ju getoinnen, roenn man al«

Sotnier ^rofeffor nur gelegentlid) ben ©i-jeücnsen unb (Seljeimräten in

S3erlin gegenübertrat unb bie roac^fenben Sd^roierigfeiten be^ Dteifene

ben 5ßcrfeljr immer mel)r auf bie ^oft befd^rünften? Sa^J quälte mid)

fcljr, 2Iber man oerfid^erte mir, ba§ roirflid^ jefet im 5hiege ein

anberer nid)t ju finben fei unb bal)er ber ^lan bodd nid;! jur 2lu!ä=

fül^rung fommen roerbe, roenn idt) auf meinem ableljnenben (Stanb=

punfte oerl)arrte. ^d^ fagte bec-l;alb fdjliefilid^ ju, entfdjloffen, burd^

^eranjieljen forgfältig ausgeroäljlter ^Jitl)erau'5geber bie in meiner

Stellung licgenben 53ebenfen ju minbern. ©o begann id^ benn aud^

meine 2lrbcit, inbem id) mir bie Unterftütjung oon für ba^ 9Berf

roic^tigen '^perfönlidjtciten ju fid)crn fud^te, unb aU ba§ gelungen roar,

baute id^ junäd^ft ben 2(rbeit^plan beio ganjen äöerfeä au^. ^m
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3lnfdölu6 an bie münblid^e Sefpred^ung raurbe nod^ eine Umfrage bei

ben SSerlegern oeronftaltet unb unter Senu|ung {E)rer ©rgebniffe, u\§>'

befonbere ber roertooHen Sfiatfd^Iäge be§ ©eneralbireftorS ber S)eittf(^en

'Berlog^onftalt eine grünblid^e, ben gerooltigen ©toff unter 136 S^ium*

mern orbnenbe ^Neubearbeitung oon mir oorgenommen, bie mit ganj

unbebeutenben 2inberungen bie 3"fti'"ntung ber 33er[eger fanb. <Sie

ift ebenfo roie 2lnregung unb ©runbgebanfe mein geiftigeS ©igentum.

Sei biefer mü^famen Slrbeit {)atte ic^ beutlid^ erfannt, baB, wie

alle 3)la§nat)men, bie mit bem Kriege in unmittelbarer SSerbinbung

ftefien, nad^ bem 3SerIauf ber ^riegSereigniffe ftänbig fid^ mobein, fo

aud^ ein Unternehmen, baö bie ÄriegSereigniffe mürbig §ur ®ar*

fteßung bringen foll, im 3^lu§ ber ©ntroidlung fid) befinbet, folange

ber ^rieg nod^ bauert. Sluc^ ber neue 2Irbeit§plan foHte bafier nur

über ©röfee unb SSielfeitigfeit ber 2lufgabe einen Überblick geben

unb nod^ nid^t einen enbgültigen ßf)arafter tragen, wa^ merfroürbiger-

roeife oon ber 33erlegerfeitc nid^t allgemein anerfannt raurbe. ©ie mit

biefer 2lrbeit ^anb in ^anb get)enben 3?erl)anblungen jeigten mir

aber aud^, ba§ man nid^t nur mit ben ©reigniffen gefien muffe,

roenn man il)nen geredet werben rooHte, fonbern ba§ man anä} mit

ber burd^ fie geroecften Stimmung red^nen muffe, aud; mznn man fie

nid^t teilt. 3Jiand^em, auc^ nid^t bem ©d;led^teften, erfc^ien e§ oer=

meffen, mitten im geraaltigften Traufen bie ftürmifc^en SBogen be§

ungetjeuren 2BeItgefd)et)en§ in bie füllen Sammelbeden roiffenfd^aft=

lid^er 2lrbeit faffen §u wollen; nid^t ganj feiten raar bie 2tnfidi)t,

bafe mon an bie S3earbeitung eine§ fd^roierigen ©egenftanbe^ erft

^erange^en !önne, raenn er cor liege, ^ebenfaüg roollten roertoolle

Bearbeiter fid^ nod^ nid)t na^ 3eit unb Umfang feftlegen laffen,

roenn fie bie ju übernel^menbe Stufgäbe nod^ nid)t ju überfeinen ocr

möd^ten. 2Ber ben ©reigniffen in ilirer unenblid^en SSerroidelt^eit

unb ©d^roere nal)eftel)t unb ein ausgeprägte^ 33erantroortung§gefüf)t

beft^t, jögert leidet; unb anbere finb für ein Unternehmen, raie e§

I)ier geplant roar, ni^t hxau6)hax. ©erabe biefe flare (ginfid^t unb

erfal)rung liefe bie alten Sebenfen roieber aufleben, ^d) fürd^tete

oon SBonn au§, roo id^ aud^ eine geeignete ^ilflfraft nidjt finben

tonnte, in unjureid^enber pl)Iung mit ben 33erl)ältniffen unb 3Kenfd^en

bie fd^raere ©efatir gu laufen, ein leeret ©c^eingebäube aufgufüljren,

ba§, ob e§ fid^ aufredet Ijielt ober jufammenftürjte, nur ©d^aben

ftiften fonnte. 2)e0t)alb erflörte id^ bem 33orfi|enben be§ 3Iu§fd^uffe§

me^rfac^ oertraulid^ in größter OffenI)eit, bafe id^ im S"tereffe ber

©od^c bereit fei, surüdjutreten , roenn er jemanben finbe, ber burd^
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©tettunfl imb SBoijnfi^ roeniger bel;inbcrt fei aU i6). 3)ian oer^arrte

ober auf bem bü3t)erigen (Stanbpimtt.

®Q trat für mid^ eine unerroartete Senbuiu] ein. ^ä) rourbe

im ^ejcmber 1916 aU „Hrieö^Srefercnt" in ein Stntralanit nod;

^Berlin berufen. Dbir)o()l ber lugfd^ufe üor luenicjen 2Bod)en mir

nod^ ooQfommen jut^eftimmt t)alte, „bn& bie bamals beftefjenben 3eit^

umftänbe einer energifdjen 3lufnaljme meiner 33emüt)ungen im 3lugen=

blicf nid^t künftig" waren, unb obroot)! oon einer fel)r mafegebenben

©teile cor furjem ber 9tat erteilt roorben mar, einen befonber^ roi(^=

tigen 2;ei( ber ^Vorbereitungen „bis nad) bem ^rieben^fd^u^ ju üer--

fd^ieben", crflärtc id^ al^balb nod^ meiner Überfieblung nad^ Berlin,

bafe für mid^ „bie bi^l^crigen ^emmniffe, tuetdje bem Ärieg^roerfe im

3Eege ftonben, im wefentlid^en gejd^rounben" feien; fobalb id^ mid^

im Saufe beö 3q»"(Ji^ ^" meinen neuen 3lufgabenfreig etioag ein=

gearbeitet t)ätte, lüürbe id^ ber 3]orbereitung beg 2ßerfeg mit ßifer

unb ©nergie mirf) roibmen. ^reilid; jeigte fid^ al^balb, ba^ über

bie Slrt beS 3?orget)eng 3)leinung^oerfd^iebent)eiten beftanben. ^ä)

l)atte oon 9lnfang an bcn ©tanbpuntt oertreten, nur burd^ perfön=

lic^c ©inroirtung fei ein ©rfolg ju erjielen, unb ber S3efonber|eit

be§ Unternel^meng muffe ba^ 5ßorgel;en forgfam angepaßt roerben.

^d^ rooHte bie 9)iitarbeiter perfönlid; mit ^itfe üon it)rem g^ad^e an^

gel^örigen angefe{)enen ^Kit^eraii^gebern ju geroinnen fud^en, unb

^roar roottte id^ midj junäd^ft mit einer allgemeinen Si'fi^ä^ begnügen

unb 33erträge, bie Umfang unb 3ßit ber 2lblieferungen fcftlegten, erft

allgemein abfd^liefeen, roenn bie fd^limmfte Ungeroi^ljeit über ben

3lu§gang bcs Krieges überrounben fei; aud; meinte idj, man fönne

ben 33iitarbeitern , gerabe roenn man befonberS l^erorragenbe jii ge--

tüinneu fud^e, bie 33ebingungen nid)t einfad) biftieren, fonbern muffe

in ber Jorm forgfam 9{üdfidjt barauf neljmen, ha^ ber ivcr(ag^=

»ertrag ein jroeifeitige^ 9iec^t^gefd^äft groifd^en jroei gleid;bered^tigten

Parteien fei ; nid)t et)e bie 3i'ftimmung einiger mafegebenber &e^

Iet)rter erlangt fei, fönne ber S^ertrag als feftftet)cnb betradjtet unb

äroedmä&igerroeife gebrudt roerben. Dbrcol;! id) bi§l)er immer ben

©inbrurf gel)abt l;atte, bafe bie ©cfamtljeit ber i^erleger mir in biefer

2luffaffung ^uftinime, ftcüte fidj ber ä.^orfitjenbe bc^ 9lugfdjuffeg jefet

JU meiner Übcrrafdjung auf einen anberen ©tanbpunft. ©ine 9iüd=

ficbt auf bie ^kfonberljeit ber iJlnfgabe I)iclt er für unnötig, unb er

rooUte fid) ganj an ba^ alte ^erfoinmen l^alten. äBie bei anberen

Sammetroerten beliebiger i'lrt foütcn ucroielfältigtc „Jlunbfd^reiben

an eine grofee Sinjaljl uon in '.?luöfid^t genommenen ^Mitarbeiter"
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unb gtüar in einer g^affung, bie „beftef)en bleiben fonn", gefd^idft

roerben; jugleic^ fottte ber aJUtarbeiteroertrog gebrudft roerben unb

t)on mir oon oornfierein q15 etiool j^eftfie^enbeiS onerfonnt toerben;

man muffe „in einigen 9)lonaten fo toeit fommen, ba§ aUe 3Jiit^erauä=

geber unb bie roiditigften a)Utarbeiter üertragtid) feft oerpflic^tet finb".

^6) ging an meine Slrbeit, roie fie mir rid^tig fd^ien unb roie fie fid^

aU erfolgreicb bereite geäeigt t)atte, unb mar überzeugt, bo^ iä) in

perfönlid^er Unterrebung, wie bi§{)er bie 3Serleger im gangen, aud^ ben

SSorfi^enben bei älulfc^uffel, ber mir gefagt f)atU, ba^ er alle paar

Söod^en naö) Berlin fomme, für meine Sluffaffung geroinneu fönne,

unb n)iebert)olte aul perfönlid^en ©rünben meinen oft bargelegten

©tanbpunft nid^t nod^mals fd^riftlic^. 2)teine Slrbeit rourbe aUer-

bingS burd^ bie poütifd^en ©reigniffe beeinträd^tigt. 2lm 1. g^ebruar

1917 rourbe ber uneingefc^ränfte U^sBootErieg erflärt; gleid^ barauf

brad^en bie SSereinigten Staaten bie biplomatifd^en Sejietiungen ju

unl ab, unb bie ^riegSerflärung fonnte leben 2^ag erfolgen
;

jugleid^

erreid^ten in SSerbinbung bamit bie inneren ©egenfä^e il)ren ^ö^c=

punft. ®a§ atleg ^atte eine ©rregung unb 33ef(ommenI)eit in ^5erlin

jur 3^olge, roie fie im Kriege nod^ uid^t erlebt roorben roar. ©iefe

2Bod&en, in benen mand^em ba§ ^riegSenbe überl)aupt in nebliger

3=erne gu entfd^roinben fd^ien, rooren roal)rltd^ nidjt ber pfpd^otogifd^e

2)loment, um im großen um bie 3Kitarbeit an einem Sßerfe über

ben Ärieg ju werben; man fonnte in fold^er B^it ^wrd^ unüberlegte

SSerfud^e nur mand^e Xüx bauernb fid^ oerfd^lie^en. ®a§ fd^ien mir

felbftoerftänblid^ gu fein, ^ä) roartete bal)er anä) in biefer ^infic^t

ttuf baS in na^e 3lu§fid^t gefteüte perfönlid^e ©rfd^einen be§ ^errn

SSorfi^enben bei 3lu§fd^uffeg. Statt beffen erljielt id) gu meiner

größten Überrafd^ung unter bem 3. 3)Mr3 1917 üon it)m ein

©d^reiben, in bem er e§ in ganj ungeroo^nten Stulbrürfen für ba§

Unternelimen „oerl;ängnilt)olI" erflärte, roenn im 5»-^^i^"or meine

©d^ritte eine mm ^Bergögerung erfal)ren l)ätten ober il)nen ber @r=

folg oerfagt geblieben roäre. S)ann muffe neben meine „nad^ roie

cor fel)r roertooll erfd)einenbe 3}?itarbeit" ein anberer Herausgeber

treten, bem biefe ^ätigfeit „geroot)nter" fei, unb ber „in begug auf

3eit unb ©d^neUigfeit bei 33orgebenS" öcm 2tu§fd^u§ nid^t abroeid^e.

S)er 33rief geigte mir, auc^ roenn man annat)m, ha^ ^rieglneroofität

bei itjm mit im ©piele roar, ha^ ein ftärferer ©egenfa^ in ben 9ln=

fdiauungen oorliege, aUi xä) geglaubt unb fid^ aud) bi'ober gejeigt

Ijattc. ®arum legte id^ in einem 3lntroortfd^reiben meinen ©tanb=

punft aulfü^rtid^ bar: Unfer Sl'erf fei abpngig oon ben großen
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3eiterei9mjieu iinb politifdfien Stimmungen. ^a§ fei nid^t eine per*

1önlid)e Slnffafümg, über bie man flreiten fönne, ba^ liege x)ielmel)r

unabänberlid) in ber Sadje. Dl^ne poIitifd)e5 Xnftgefül)! fei baS

9Berf nid)t ^um glücfUd^en ©nbe 511 bringen, ^nburd^ unterfd^eibc

eö' fid^ oon faft allen anberen 3?erlQgennternct)mungen, inSbcfonbere

an^ bcr ^riebcnSjeit. SBetriebfamfeit im unrichtigen Slugenblicf fönne

luir f droben. 3^^^^" aufeerfter Spannung unb Ungeroi^^eit begrünbeten

im :3[ntereffe ber <Ba<i)t eine ^sflid^t ber 3"rii<J^Q^tung. SInberfeitä

!önne irf) „mol)! üerftel)en, ba^ bie Sänge beS ^riege^, mie auf anberen

©ebietcn, aiiä) i)kx ben anfänglichen @ntt)ufiaemu§ bämpfe unb ben

2lfltageftanbpunft be§ ©efd^äft^manneS überall roieber burd^bringen

taffe". 25>enn mnn bementfpred^enb barauf beftef)e, einen ^erau§:

geber uon ^Routine fieraujusietien, mürbe id^ mid; üom UnterneF)men

jurüdjiel^en. ^n biefer Semerfung über ben „9IIItag§ftanbpun!t be§

©efd)äft^manne§" l)at ber 3Iu^fdjuB eine 33eleibigung erbtidt, unb

er ift — oon irgenbeiner anberen Seleibigung ift nie bie Stiebe ge--

raefen — big l^eute auf biefem ©tanbpunft geblieben, obrool)( id^

if)m alsbalb erflärt \)ahi, baB id^ als 58olfgroirt bie 2öat)rne()mung

eine^ gefd^äftlid;en ^ntereffeö nid^t nur für ein 9ied^t, fonbern fogar

für ^sf(id;t jebeS ©efd^äftSmanneä hielte unb geglaubt I)ätte, nur

etroas Selbftoerftänblic^eS, ba§ niemanb leugnen fönne, ju fagen;

jebe fränfenbe 3lbfid)t )^ahe mir fern gelegen.

2)iefe angeblid^e 23eleibigung Ijatte jur O^olge, ba§ man mir er*

flärte, „von meinem ©ntgegenfommen ©ebraud^ mad^en unb gegen--

feitig bie üöQige ^yreilieit bee ^anbelng micbcrgeroinnen ju rooQen".

Slle bann aber meine 93cmül)ungen, bie, menn fie aud} nid^t in ben

33at)nen oerlegerifc^en ^erfommen§ fid^ bewegten, nie ftill geftanben

l)atten, ju fid)tbarcn grüd^ten, bereu 33ebeutfamfeit nid)t ju oerfennen

mar, reiften, fam es bod^ rcieber ju einer $8erftänbigung ; oielleidl)t

roor eine lold)e oon 3lnfang an beabfid^tigt. Wx ift e§ nie gauj

flar geworben.

3)ieine Semül)ungen fd^ritten je^t in erfreulic^fter SBeifc üoron.

2)ie fc^roierigften ^eile be§ SBerfe^ mürben gcfid^ert, für bie milt=

tärifd)en luie mirtfdjaftlid^eu 3Ibfd)nitte Söfungcn gcfunbcn, bie über

aßes (Jrroartcn günftig roaren, ber gemünfd)te ©tab oon 3Jiitl)craug-

gebern, fomeit mä)t befonbcre pcrfönlid^e ÖJrünbe bei iljnen jeitroeife

l)inbtrnb im SBege [tauben, gerconucn, bcr cinleitenbc 93anb oom be=

rufenften ©elel)rten unter bisljer ungcal;ntcn ^üorjug^^bebingungen in

Bearbeitung genommen. 5Bem id^ mein 23orge^en unb feine (Srgeb»

niffe barlegte, beglüdmünfd^te mid;. 9iur ber S?orfi^enbe beg 2lug=
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fd^uf[e§ \mä)U eine Slulnal^me unb {)ielt om otten ©tonbpunfte ber

„oertegerifd^en ©rfofirung" feft, wenn er i{)n Qud^ roeniger t)äufig

unb fd^roff betonte, ©o logen bie ®inge, all ein neue! ©eraitter

fjeraufjog.

S)er ©ntrourf eines mit mir abjnfd^Iie^enben ^erauSgeber^^

yertrogeg mar fd^on im ^rüfiiotir 1915 oon certegerifd^er ©eite auf^

geftettt unb in ber begrünbenben ©efeHfc^ofteroerfammlung beroten

morben, ^ä) mod^te jroor eine 9teif)e oon obönbernben 2?orfd^lägen,

f)otte ober wenig Qeit, mic^ mit ben 9Sertrog§beftimmungen ju be=

foffen; oud^ oermeinte ic^, bofe mein ^"tereffe oon ben SSerlegern

ofinlid^ mol^rgenommen werben würbe, wie id^ bemül^t wor, ifiren

.^ntereffen geredet §u werben, ©o fom ein ©ntwurf juftanbe, ber

befd^eibenen 9lnfprüd^en genügt ()ätte, wenn ber ^rieg, wie mon
bei feiner 3lufftellung nod^ gloubte, etwa in ^o^i^cSfrift fein @nbe

gefunben fiötte, unb wenn ber ^reisftonb ber ^riebenSgeit beftefien

geblieben wäre. ®ie 3Serf)anb(ungen gogen fid^ longe l^in, bo el fid^

nid^t nur um bie üielen ©efeUfd^after, fonbern oud^ nod^ um einen

von i\)mn jugejogenen ^uflisior {)Qnbe(te. 3l[§ fie if)rem 9Ibfd^tu^

fid^ juneigten, fügte e§ boS Unglüdf, bofe mir ber ©ntwurf mit

onberen kopieren in Belgien ob^ionben fom. 21I§ id^ i^n bonn in

Serfin oermifete, gloubte id^ i^n onfongS nur »erlegt gu Jioben.

@rft fpäter rief mir ein 3"fott ^"^ ©ebö^tniS, ba§ id^ i^n wof)r=

fd^einlid^ in Srüffel, qI§ id^ if)n auf meine S^ieife nodf) ^offonb

nid^t über bie ©renje mitnefimen fonnte, mit onberen ©rudf-- unb

©d^riftfoc^en in einem ©d^reibtifc^fad^ meinet bortigen 9(rbeit§*

jimmer§ eingefd^toffen botte unb er bort, ül§> iä) entgegen meiner

9Ibfic^t, nid^t über Srüffel, fonbern unmittelbar nod^ ^eutfc^Ianb

5urücffaf)ren mufete, liegen geblieben war. ®o§ würbe für mid^ ba=^

burd^ t)erf)ängni§üoII, ba§ mein früt)ere§ 3i"itt^ßi^ f"^ onbere ^meäe

geräumt werben mufete, woburd() meine ©odöen »erframt worben

finb. 3?atürlid^ war biefer ^rieg§unfall mir peinlid^, ober er war

Ictber nid^t gu önbern. ^d^ erffärte, id^ fei bereit gewefen, ben

^erouSgebernertrog gu untergeid^nen , fönne mein ©jemplor ober gu

meinem 33ebauern nid^t ouffinben unb fragte besl^olb, ob nid^t nod^

ein weiteres üorljonben wäre. 2)arauf würbe mir üom SJorfi^enben

beS 2lu§fd^uffe§ geantwortet, bo§ er „fein weiteres befi^e". 9)Iit biefer

unerwarteten 3tntwort beruf)igte id^ mid^ einftweiten, ba id^ bie Hoffnung

beS 2BieberfinbenS noc^ nicE)t oufgob unb gunäd^ft felbft ollein ber

Scibtrogenbe wor, weil meine 2lnfprüd^e auf eine ©ntfd^äbigung erft

„oom 3lbfd^lufe biefeS SSertrageS ob" liefen. 3IlS aber ber Entwurf
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nid^t lüieber 511111 93orf(i^ein tarn unb bie 9trbciten am ^riegSiuevf

\o crfreulid) üoranjdjritten, bafe aud) itjre rcdjtlidje ^tegetuiuj ratfam

Tuurbe, ba braiu^ xd) felbft auf (Srlcbit]iing ber leibigen lUngelegen-

I)cit. 3)Jit leidster Wiü\)e raiirbc je^t and) ber ^ßertrag üom 5l>or=

fi^enben bc^ 3lu^)d)uffeg „refonftruiert". 211^ id^ it)n barauf uad)

foft IV2 ^Ql^i^e" lüieber ju Öefid)t befoin, roar mir fogleid) flar,

bofe bie iserljältniffe injiDifc^en fid^ fo geroanbelt Ijatten, bofe er in

biefer {VQf)ung iüd)t nie^r uoQsogen werben fonnte. Um aber nid^t§

ju uerfäumen, erbat ic^ uon einem l^oc^gefteQten rid^terlic^en Beamten,

ber in folc^en Jyragen erfaf)ren roar, eine gutad)tlid^e Äußerung, ^n

i\)X t)ie§ e^ mit auefüt)rHd^er 23egrünbung:

„iDie 2lufgaben htä ^errn ®ei)eiinrat ©d^umad^er finb in ben

§§ 1 unb 2 feftgefteüt. ^anad^ liegt il)m folgenbeä ob:

1. @r ift Herausgeber beö gangen auf 20 öänbe berechneten

großen äBerfe^ über ben 2i>eltfrieg, an ba§ „ber \)öd))tt iDiafe*

ftab gefteEt roerben foQ".

2. ßr t)at bie geeigneten SJütl^erau^geber ausjufud^en unb ju ge=

roinnen, olfo ausgiebige 3?ert)anblungen mit ben in 33etrad^t

fommenben äa{)lreid;en ^erfönlid)feiten ^u führen.

3. (£r t)at ben ©efamtplon be§ äßerfeS auszuarbeiten.

4. (Sr l^at fämtlidie $ßerträge mit ben 9)Jitl)erauSgebern unb fon=

ftigen 3){itarbeitern ju prüfen, ba er burd^ feine Unterfdjrift

fein einoerftänbnis mit ben SSerträgen erflären mu&.

5. ©r t)at and) bie 3Diitarbeiter ju geroinnen unb bie 33erl^anb'

lungen mit il^nen ju füt)ren.

6. er ^at aud^ bie in ben §§ 10 unb 11 feftgefe^ten fe|r fd;rocr=

roiegenben unb fd^roierigen unb mitunter red^t jeitraubenben

Cbliegenl)eiten.

3=ür biefe ganj geroaltige, bie fiebenSarbeit eines 9J?anneS nal)e5u

üoUftänbig ausfütlenbe Xätigfeit fe^t ber § 5 baS Honorar feft, baS

ic^ nid)t für eine entfpred^enbe ©egenleiftung Ijalten fann . . .

."

„5)abei fotl ^err (Sd^uinad)er ade it)in als Herausgeber cnt =

ftel)enben Soften mit 2luSnal)me fold;er für größere 9ieifen felbft

tragen. 2i>eld^e Unfumme üon Korrefponbenj Hcvrn (Bd)nn\ad)cx

criuadjfen rcirb, um bie iserljanb hingen mit ber großen ^al)l von

'il)iitl)erau3gebern unb 33citarbeitern 5U füljren, baS liegt oljne roeitereS

auf ber HQ"b. ^iex roirb ein ^Dcitarbciter uerfagcn, ein anberer

roirb roieber gurüdlrctcn, ein britter roirb fterbcn ufiu. Unb alle

biefe iloften unb 9lrbeit foU ^txx <Bd)umad)ex ol)ne jebe isergütung

übernehmen." 5)er iüerfaffcr fügte in einem befonberen ©d;reiben
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nod^ Qu^brü(f[i($ ^in^u, „baB ber ©nttourf für ©ie äufeerft ungünftig

ijl unb in biefer g^orm unter feinen Umftänben oon 3t)nen oollgogen

Toerben follte". i^on gefc^aftlic^er ©eite erhielt id^ benfelben 9tat

mit gteid^er 33eftimmtf)eit. @S roäre fogar möglid) geroefen, ba§ bag

ganje Unternetimen nad^ ben Seftinimungen be§ 33ertrageg mit einem

3=el^Ibetrag für mid^ ptte auslaufen fönnen.

2Bie eine 2tnberung red^tlid^ geboten mar, fo roor fie aud^ red^t»

lid^ guläffig. ®a bie 2lbfic^t von oorn{)erein auf ben 2Ibfd^(u§ eines

fc^riftlid^en 3Sertrage§ gerid^tet roar, fo tarn ber § 154 beg 33ürger=^

lid^en @e)i1^hu^i§> in 2tnroenbung, in bem e§> au^brücflic^ fiei^t; „3ft

dne 33eurfunbung bes beabfid^tigten 23ertrQge§ oerabrebet roorben,

fo ift im 3"^^ifel ber $8ertrog nic^t gefd^Ioffen, bi§ bie Seurfunbung

erfolgt ift." ^wax t)atte id^ mid^ oor ^a§r unb Xüq bereit erllärt,

ben SBertrag auf SBunfd^ gu unterjeid^nen, bod^ baju war e§ einer=

feitg wegen meinet 3SerIufte0 be§ 3Sertrag§ unb anberfeiti roegen ber

Unfö^igfeit be§ Slu^fc^uffes, einen @rfa^ ju fd^affen, nic^t gefommen.

@l roar aud^ nie auf feiten ber SSerleger ein $ßertraggfd^lu§ bi§f)er

angenommen roorben. SSon ben mit i|m fällig roerbenben 3ö^lungen

mar feine geleiftet roorben. 2tugbrüdflid^ unb fd^riftüd^ ^atU man
mir erflärt, bafe ein $ßertrag „no^ nid^t jum 2lbfd)tuB gefommen"

fei. Sei ber Überfenbung bei „refonftruierten" Sßertraggentrourf§

f)attt ber 3Sorfi|enbe be§ 2lugfc^uffeg fogor felbft bie 3Ibänberung

mefirerer ^aragrapfien beantragt. 2ßa§ bem einen rec^t roar, roar

bem anberen bittig.

@benfo ftanben moralifc^e Sebenfen einer Slbänberung nid^t ent=

gegen. Unter normalen 3^rieben§oerf)äItniffen roürbe id^ mid^ atter^

bingg gefd^eut f)aben, eine Stnberung ju beanfprud^en, nad^bem id;

einmal jum 2lbfd^Iu§ mic^ bereit erflärt (latte. Slber je^t roar e^ etroaö

ganj anbere^. ^anbelte eg fic^ boc^ (jier nid^t nur"* um ben Ärieg

al§ Segleiterfd^einung , roag in anberen glätten ben ^Z?!erlegern oiel-

fad^ genügt f)at, einfc^neibenbe tnberungen frül;erer 33erträge burd)^

äufe^en, fonbern um ben Ärieg a[§ ©egenftanb beg Unterneljmeng

felbft. SBenn ber ©egenftanb eineg 33ertrageg eine folc^e roeitgefjenbe

unb unerroartete Umgeftattung erfät)rt, fann es feine ^^rage fein,

bafe bem gefe^lid;en 9?ec^t auf Umänberung aurf; ein moralifd^es

jur ©eite ftel)t.

©emgemäB beantragte id^ eine 3Ibänberung meinet ^erauggeber=

»ertraget mit ber folgenben roörtüd^en S3egrünbung:

1. „2Begen ber Sänge beg i^riegeg unb ber unenbtid^ gefteigerten

ä^erroidfelt^eit ber a^erljältniffe ift bie 2trbeit beg ^erauggeberg
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be§ großen jlriegeroerfe^ oufeerorbentlid^ i^erood^fen. 93on i^r

f)Qbe id^ mir frül^er überf)Qupt eine unrichtige 3>orfteIIung ge«

mod^t.

2. 3)^ f)atie ntid^ ferner in UnfenntniS befunbcn über bie Siedete,

roeld^e mir a\§> Herausgeber be§ (Sammetroerfeä nad^ bem

'l^erlagSgefe^ suftel)en, SBenn id^ fie oud^ feineSroegS alle in

2lnfprud^ net)me, fo fann id^ fie bod^ auä) nid^t in fo weit:

gel^enbem 3)?Q§e preisgeben, wie ba^ im SSertragSentrourf oor-

gefet)en ift.

3. 2lud^ meine (Stellung ift injrcifd^en eine anbere geroorben. ^^
bin jum ©ebeimen ^HegierungSrat ernannt roorben, net)me

feilte ben oornel^mften ßel)rftu()l meine§ '}^aä)e§> ein ^ unb roerbe

gerobeju überfd^roemmt mit oerlocfenben 3Inerbietungen aller

2lrt. '^üx in biefer ©tellung ift baS Unternet)men beS ÄriegS*

irerfeS erfotgreid^ ju @nbe ju füt)ren. ^aS ÄriegSmerf roirb

bal^er aud^ in oiel l^öfierem 2)kBe, als id^ anfangs angenommen

l^abe, ein ©rjeugniS meiner perfönlid^ften 2Irbeit, id^ fann rool^l

o^nc Übertreibung fagen : meiner fiebenSarbeit fein. 3)aS barf

im SSertrag nic^t überfelien merben. ©ine 2Ibänberung beS

§ 14 (nad^ bem mit meinem 2;obe „bie fämtlid^en 9ted^te",

bie id^ in meiner Gigenfd^aft als Herausgeber an bem 2ßerfe

erworben tjatte, „inSbefonbere büS Urljcberred^t mit bemroeiteren

dicdjt, ^tnberungen am ©anjen ober an einjelnen 2^eilen oor=

junel)men", auf bie ©efeUfdjaft überge()en fodte) rairb baburd^

inSbefonbere erforberlid^.

4. ^ie 3IuSgaben finb in unoorl^ergefebenem 3Jiafee geraad^fen.

2)er ©elbroert ift im Saufe beS Krieges ein anberer geraorben.

2}ie greife finb allgemein entfpred^enb geftiegen. '}^üx eine

jQilfSfraft, wie \d) fie in 2IuSfidjt genommen t)atte, roerben

l)ier tieute bis ju 12000 3Kf. im Saf)re gejaljlt, unb für eine

gute Sd^reibmafd^inenbame ift Ijier baS ©eljalt auf baS 3^"^^'

unb 2)reifad;e ber ^-riebenSfä^e geftiegen. 2)ie 2lufn)enbungen,

bie idE) als Herausgeber ju machen l^abe, finb fo über atteS

©rroarten angeroad;fen.

' 3)iefe Slugbrudätoeife fc^Iofe fic^ unmittelbar ben oben crroäi^nten, roifber»

t)ülten itül)eren ®e[präd)en an, in benen icf) im brücfenben Seroufetfein, ba&

meine SJBonner Stellunn für bie 2luöfü^rung ber großen Slufgabe nic^t aug»

reiche, mic^ bereit erflärt Ijalte, einem mit größerer 9(utorität auögeftattetcn

9Jac^fo(ger meinen ^la^ ju räumen.



771] ®ine SrtegsaufgaÖe be§ bcutfc^en SSerlogeä 349

5. ®em cntfpri($t nid^t bie für m\6) in 2lu§fi(^t genommene

(Sntfd^äbigung. 2)er SSertrag^entraurf jeigt mir meinen alten

ge{)ter, bafe ic^ im eifrigen 33erfe(^ten einer ©a(^e bie ge-

botene 2Ba()rung be^ eigenen ^"tereffeg oergeffe. S)er oor-

liegenbe 23ertrag§entn)urf ift — wie ein g^reunb mir fagte —
nid^t in meinem ^ntereffe, fonbern gegen mein ^ntereffe. ®r

beruht auf einem 3)Zungel an ©rfa^rung unb ©ac^!enntniö

auf meiner Seite."

@§ ift fennjeid^nenb für ben ©eift, in bem bie „ßrflörung" be§

3Serlegerau§f(f)uffe§ abgefaßt ift, bafe biefe au§füj)rlid^en Darlegungen

!ur§ unb bünbig in ben ©o^ gufammengefaBt rourben, ba§ „iä) bie

3lbänberung§öorf(^täge unter anberem bamit begrünbete, ba§ ic^ in=

jioifd^en jum ®et)eimen 3fiegierung§rat ernannt lüorben fei unb ^eute

\)zn oornel^mften Sel)rftul)l meines gad^eS einnehme".

^ro^ ablel^nenber ©tellungnal)me be§ 3tu§fc^uffe§ oertrat id^

üor ber auf meinen 2Bunfc^ berufenen ©efellfdiafteroerfammlung

meine Anträge mit fold^em Erfolge, ba§ ber Slugfc^ufe beauftragt

rourbe, eine 2)urd^fid^t beg §erau3geberoertrageS nad^ ben oon mir

enttoidelten ®efid^t§pun!ten oorgune^men. 2)amit f4)ien biefe 3ln'

gelegen^eit befriebigenb nad^ allen ©eiten geregelt ju fein; benn

eine 3Serftänbigung über bie einzelnen Seftimmungen ftanb, lüie bie

©rfa^rung fpäter auä) beftätigte, aufeer g^rage.

@g feilte jeboc^ anberS !ommen. 3« S3eginn ber ©i^ung, in

melc^er ber 2lu§fdl;uB auftraggemä^ bie 2lbönberung beS .öerau§geber=

oertrageS mit mir üornet)meu wollte, lourbe mir er!lärt, ba§ in bie

facl)licl)en 5ßerl)anblungen erft eingetreten roerben Eönne, loenn id^ ein

mir oorgelegteä ©c^riftftücE unterzeichnet l)ätte, in bem nid^t met)r

unb nid)t roeniger oon mir oerlangt rourbe, al§ ic^ foüe mit eigener

Unterfdirift benennen, mit ber ^nberung meines 3]ertrageS einen

„Sfied^tiobrud^" §u begeben. ®aS roar in auffällig gefpreijten äöorten,

bie mein „®efüt)t für 33ertrogStreue" beleibigenb in j^^rage fteßten,

auSgefül^rt roorben. 2ll§ id) in einigen fräftigen 2lu§brüden mein

33efremben über biefeS merfroürbige SInfinnen äußerte, rourbe jroar

ber 33orrourf beS „^Red^tSbruc^eS" jurüdgenommen, aber roeiter oon

mir »erlangt, ba^ id^ oor ©intritt in bie SSerlianblungen ben nid^t

oolljogenen ©ntrourf, ben man felbft in SBort unb ^ot bist)er als

binbenb mir gegenüber nic^t bef)anbelt l)atte, unb ben man felbft äu=

erft t)atte abänbern rootten, „als eine beibe Steile binbenbe lUfunbe"

fc^riftlid^ unb „enbgültig" aimelime. 2)a6 baoon feine 3?ebe fein

fonnte, roar felbftoerftänblid^. ®er 9IuSfd^u^ fügte fid^ bann aud^
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f^licfeUd^ ber ^otfad^e bcr SBeigerung, unb bie aufgetragene SSerl^anb*

lung über bie einjelnen 33eftimmungen be§ ^erau^geberoertrageS ging,

üu6) of)ne bie oerlangtc ©rflnvung, glatt unb müfielo'? oonftatten.

5)urd) bicfcij abfonberlidje isorgel)en, befjcn ^mid mir bi§ Ijeute

bunfel geblieben ift, fal) \6) niid), um einen üaren 33oben für roeiterc

3uiammenarbcit mögtid)ft nncbert)crjuftetlcn, oerantafst, unmittelbar

im 3lnfd)lufe an bie ©i^ung ba§ fd)riftlid;e ^[scrlangen ju [teilen,

ba& entioeber oom a^orfi^enben be§ 2tuCifci^uffe§ au^brüdlicft anerfannt

roerbe, baf; \ä} in beredjtigter 2Ba^rnebmung mir jufte^cnber Siedete

geljanbcU babe, ober bafe ein Sd)ieb§gerici^t oon sroei oon ben ^sarteien

geniäljlten 3)iitgliebern unb einem 9üd)ter beg 9iei(^§gerid^t^ über bie

ftrittige 9{ed)t§frage entfd^eibc. *®er 3lu§fd)uB ertlärte fid^ bamit

cinüerftanben unter ber „Scbingung", ba§ ba§ ©d)ieb^^geric^t feine

entfdjeibung auä) auf bie j^rage auSbebne, ob id) „moralifcb" an

ben SSertrag gebunben fei. 2)iefer 3lu§bel)nung ftimmte id) mieber

ju unter ber „33ebingung", ba§ bann, roeil bie mora(ifd;e ^yrage

j^u längeren ^l^erbanblungen füt)ren fönne, ba§ ^ammergcrid)t .an bie

©teile beö 9f?eid)§geridöt§ gefegt werbe, b. ^. alfo ba§ ®d)ieb«gerid)t

in Berlin j;ufammentrcte, mo ber 2Iugfcbu^ bi^tier aße feine Si^ungen

abgebalten Ijatte unb awä) mein aSolinfi^ fid; befanb. Bi'Qleici^

füt)lte idö mid) im ^ntereffe be§ mir anoertrauten Unternet)men§

oerpflidjtct, loarncnb barauf l)in5urocifen, ba^ eine folcbc 3lu5beb"ung

auf ba^ „3)ioralifci^e" für baö weitere S^f^nn^t^^^^'^^^itf" gefäljrlid)

werben tonne; benn [ie muffe natürlicb aud) ^meifeitig fein unb

fönne mid) bcmnad) „nötigen, mandjeS barjulegen unb ju beroeifen,

wa§> nad) meinem ©efül)! beffer nid)t erörtert mürbe, für ha^i Unters

nel)men nidjt förberlid^ fei unb in feinen {folgen nidjt überfeinen

roerben fönne". ^ö) leljnte augbrüdlid) bie S^erantmortung bafür ah.

Segen bicfer „bunflen ®rot)ung" unb ber „neuen Sebingungen

roegen ber 9iid;ter" ift ber 2lu§fd)n6 bem Sd)ieb§gerid;t au^gemidjen

unb ift bei biefer 9lblcl)nung ocrblieben, aucb ali id) bie ^ebinguiig,

ba5 5lammcrgerid;t an bie ©teüe be^ 9knd)ägerid}tä ju fe^en, faüeii

gclaffen unb mit 9iad)brud ertlärt Ijatte, baß, wenn man aud) jcfet

nod) einem gd)icb^5fprud) fid) cntsiebe, i^ jur 9lnnal^me gejuningen

fei, „bafe man im ^kmuütfcin, im Unred)t ju fein, einer unpartei-

ifd)en JveftftcUung fid; ju entsiel^en fud)e". 3luf feine 9lrt ift fie ju

erreid)en geroefen. a)ian batte fid) eben in unbegreiflid^er 2Bcifc

feftgefaliren, fo baß man einem ungünftigen (2d;ieb'^fviud) nur ba^

burd) nod) entgeben fonnte, bafe man fid), tro^ aüer oorl)erigen

patl)etifc^eu (?rflärungen ,
je^U „meinem (Stanbpunfte anpaßte",
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roonad^ ein SSertrag nod^ nid^t guftanbe ge!ommen war, unb buri^

einen „SBrud^" mit mir fein ©efid^t ju raatiren fud^te. S)Qmit tiabe

ba§ Sd^iebSgerid^t „jebe praftifd^e Sebeutung unb jeben ©runb für

feine 33erufung oerloren".

2Rit biefer „fmarten" Sdjroenfung fonnte irf) fadölid^ einüer--

ftanben fein, ba id^ bie gange ©teQung, bie man mir bem 2Iugfd^uJ5

gegenüber ju geben fud^te, fdion länger qI§ meiner 3lufgQbe nid^t ent-

fpred^enb empfunben l)Qtte. ®ie legten 33eri)anb(ungen Rotten mir

oolle Älarf)eit üerfd^afft. ^n il)nen war ei§ fogor oorgefommen, bafe mir

für eine ©i|ung, an ber ic^ teitne{)men foHte, bie S^^ageSorbnung üer-

loeigert rourbe; ja, al§ ein ©efeQfc^after fie mir im beften ©tauben

mitteilte, ift ba§ ai§> „eine ber guten ©itte roiberftrebenbe ^anblung"

fogar nid^t nur münblic^, fonbern audf) fd^rifttid^ gebranbmarft

rcorben; ic^ fei im Sluiofd^ufe nid^t§ al§> red^tlofer „@aft". S)iefe

2luffaffung fam aud) barin gum SluSbrud, ba§ einfeitig oon ber

SSerlegerfeite ^rotofoHe aufgenommen rourben, bie mir unbefannt

blieben unb meine Sufeerungen in mi^oerftanbener, Iücfent;after unb

einfeitiger SBeife roiebergaben. Slufeerbem raupte id) hi§'i)cv üielfad^

nic^t, roie weit bie ©efettfd^after unb auä) fogar bie 2Iu§fd^uB=

mitglieber über ben ©tanb ber ®inge unterri(^tet waren
;
3ufömmen=

treffen Ratten mir roieber^iolt gegeigt, bafe ha§ nur in fel^r unooff=

fnmmener unb einfeitiger SBeife ber j^all mar. ©in 9Sertrauen§=

oerpltni^, wie e§> im 3»tereffe eine§ fo großen SEerfe^ unerläffig

mar, fonnte fid^ fo nid)t entraideln. 2)a§ mufete anber§ werben,

fottte ein roirfUd^ frud^tbarc§ S^f^^'^^^^ß'^tirbeiten ermögüd^t werben.

2)arum ftellte ic^ bie folgenben Slnträge:

1. S)ie bill)erige rec^tlofe (Stellung be§ ^erau^geber^ im 3lu§=

fd^uB ju befeitigen, unb groar baburd^, ba§ ii;m ba§ 9ied^t

eingeräumt würbe, „an allen 3Serl;anbIungen beg 3lu§fd^uffe§,

bie ni(^t au^fd)lie§li(^ fein 3Sertrag§ner{)äItni§ betreffen, teil=

gune{)men unb oon allen a)ittteilungen an bie ©efeUfd^after

mit ber genannten 2lu§nat)me Kenntnis gu erljalten"

;

2. ben ©inftufe be§ §erau§geber§ gur Sßermeibung überflüffiger

UJci^oerftänbniffe im 2luöfd;uB baburd^ gu oerfiärfen, bafe er

ba§ ^i^6)t erhielt, au§> bem Greife ber ©efettfd;after (Sßerleger)

ein 3Jiitg(ieb be§ 2lu§fd)uffe§ gu wäl)Ien";

3. „entweber eine einwonbfreie Slufnaljme ber 53erl)anblungcn burd)

3ujiet)ung eineg erfal)renen ©tenograpI;en gu nd;ern ober— ma§>

mir richtigere rfdfiien — fid; bamit gu begnügen, bie ©rgebniffe ber

3?erfianbtungen in beiberfeitigem ©iuüerftänbni^ aufgugeid^nen."



352 ^ermann ©c^umad^er [774

^ä) fügte mit rool^lüberlegtem DJad^brud {jinju, bafe id^ nur

bei foldber Umgeftaltung — ©egciiuorfd^tägcu Ijätte iä) natürlid^

gern ©c^ör geroäljrt — „bie ©rö&e ber 33erQntn)ortung, bie x6) mit

ber ^erauÄgabe be^ 5irieg^iuerfe^ gegenüber roeiteften Greifen über*

neijme, tragen" Unm. ©onft mar — baS fjotten bie legten 3Ser=

j^onblungen beutlid) beroiefen — bie für ein gro^e^ iinb fd)n)ierige:S

2i>erf nötige üerftänbni^= unb oertraueiüSüolIe 3ufönii"cnarbeit öon

öielen 3^^^^" "^^t biefem 3Iu£'fd;u§ nid;t mögtid). 2>d^ mu&te be»

fürd^ten, bnfe er nid;t bie 5?raft geigen würbe, bebcutenbe fadjlid^e

(5d)ioierigfeiteii, bie in ^üQe in ber 9lufgabe lagen, ju übenuinben,

nac^bem id^ oielme^r erfat)ren Ijatk, n)ie er au§ fid^ f)erauö un*

geal^nte neue «Sd^iüierigteiten erzeugte, ^^^t IiieB eg „biegen ober

bred^en". @ine (Sanierung raar unabiuei;Sbareg 33ebürfni^ geworben.

ilonnte id^ [ie nic^t im 9kl)men ber bi§t)erigen Dr^.anifation erreid^en,

mufete fie auf neuem äßege erftrebt raerben. 3)iefe jroeite 9}iöglid)feit

blieb allein übrig, ba ber 2tu^fd;u§ bie (anwerft fennjeid^nenbe) (Sx--

flärung ahqah, bafe er auf meine 33ebingungeu nidf)t eingcl)en föiuie,

„ol)ne ba§ 3)?a§ üerlegerifd^er ©elbftänbigfeit, bag jur ^Durdjfüljrung

gemeinfamer Unternel)mungen groifdien |)erau^geber unb 5>erlag

l^erfömmlid; unb notwenbig ift, preiszugeben, unb aufeerbem baS üon

^errn ©eljeimrat Sd;umadber etma gemätjlle 3)titglieb ber JBerleger=

Dereinigung in eine eigenartige Sage ^n bringen".

3}iit biefem 3XuSgang bin id), fo feljr id; perfönlid) bie ganjo

©ntroidlung bebauere, im ^ntereffe ber ©ad^e burd^auS sufrieben.

2)ie ganje 3lrt ber 5ßert)anb(ungeu tie§ eine normale ©ntmidlung

bod; feljr jmeifelljaft crfd)einen. Um fic in il;rer ungewöbnlid^en

©igenart beutlid; ju mad^en, fei tjier jum ©d^lu§ mit ^ilfe afteu'

mäßiger 3luSjüge ein 33eifpiet gegeben:

1. § 7 beS ÖntrourfeS beflimmte: „^err ^^rofeffor Dr. Sdjumad^er

erhält jur 23efdjäftigung unb ©infteHung oon ^ilfSfräften com

2lbfc^lu^ biefes :i^ertrage» ab, bis jum 3lbid)luB beiä ganjeu

äi>erfeS, bod) l)öd;ftenS auf Ü ^aljre, 25u0 m. jäljrlic^."

2)abei tiatte idj fogleid^ bei ber ?vQffung biefeS ^^paragrapljen

üuSbiüdlid; unb fc^riftlid) barauf bingciuiefcn, hü\i iclj einen

Hilfsarbeiter, wie id) il)n münfdjte, einftweilen nid)t erl)alten

fönne unb mid) bal;er mit bloßen Sd;reibträften junädjft be=

gnügen muffe.

2. 2llö 33eweig bafür, baB ein ^ertragisabfd^Iuf? ebenfoioenig roie

oon mir, anä) öon ben ä^erlegern ongenommen fei, i)abc iö)
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barauf l^tngeroiefen , boB nie 3Q|iwn9ß" Qwf ®runb btefe§

§ 7 erfolgt feien.

3. ©arauf E)at ber 3Sorfi|enbe be§ 2tu§f(^uffeg roörtli(^ ge=

antwortet: „Qn bem erioät)nten § 7 be§ 33ertrQge§ lei^t e§,

boB ^err ©d^umad^er jur Sefdiäftigung unb ©inftellung oon

^ilfgfräften, auf 6 Satire 2 500 mi iä^rlidfi erfialten fott.

@ine folc^e ©inftellung ijai ober bi§ jur ©egentoart niemals

ftattgefunben, roäre aud^ für bie biSfierige ^erau^geberleiftung

beg ^errn ©d^umai^er ooÜ!ommen überftüffig unb reid^Iid^

foftfpielig geroefen, unb einfad^ au§ biefem ©runbe ift bie

3a{)Iung nic^t erfolgt. 3Bar ^err ©d^umad^er bamit nid^t

einoerftanben, fo ^ätte eine frül)ere 3lnfrage ober (Erinnerung

bie Sachlage fd^nell gellärt."

4. a)^eine ©rroiberung lautete: „®ie Set)auptung, ba^ eine @in=

fteHuug oon ^ilfsfräften huxä) mid^ ,niemal^ ftattgefunben'

'i)abi, ift falfd^. S)a§ ©egenteil fonnte ^err oon ^alem

fc^on unferem Sriefroec^fel entnehmen." 3" i>er Xat ift bie

2lu§flud^t unbegreiflid^, ha id) nic^t nur oft in ©efpräd^en,

fonbern aud^ met)rmaU in meinen Briefen barüber getlagt

l^ah^, bafe id^ unter 3Be(^fel unb Äranfl)eit ber ^ilfsfräfte

fo üiel äu leiben liabe.

5. 2luf biefe geftftellung ift in 3)ionaten feine 3lntri)ort erfolgt.

SBa§ follte man aud^ antroorten ? '^an liatte fid^ ^h^n roieber

einmal in unoerftänblid^er SBeife feftgerannt. ^ebenfalls ift eö

Xatfodlie, ba§ ber 2lu§fd^u§, ber big gum äu^erften Slonflift

bie 9tec^tgauffaffung oerfod^t, ^§> liege feit nal)e§u 2 Satiren

„eine beibe X^eile binbenbe Urfunbe" oor, mir nie and) nur

einen Pfennig au§gejal)lt l)at, obioo^l id^ für ^unberte oon

33riefen, Steifen jur ©eroinnung oon 3)iitarbeitern unb 5ßer=

oielfältigung größerer ©d^riftftüdt'e ^unberte oon Maxi auä*

gegeben l;abe.

®amit raitt iä) biefe unerquidlid;e Darlegung befd^lie^en. '^üt

fie f)ahi id^ in allen ©injel^eiten bie Seroeife in ber ^anh. ^ilf-

lofeg 33eftreiten unb unfad^lid^e Eingriffe, toie [ie bei 9)iangel an

fad^lid^en ©rünben fid^ leidjt einfteüen, merben mid; nid^t m neuen

@rflärungen oeranlaffen. ^ä) befd)ränfe midj auf ha§^, roasö im

Sntereffc ber SBiffenfc^aft unb 3Bal)rl)eit geboten ift. S^i biefem

3töede glaube id^ alleiS SBefentlid^e gefagt ju Ijaben.

StljmoUerä 3al)r6ucl) XLH 2. 23
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III

@§ brongen fid^ jebod; 311111 (Sc^liife noc^ jroei pyrogen auf:

2Bie erflärt fid^ ba^ oEe»? Unb loo^ foü nun werben?

93ei bec ©rflärung niufe jroifdjen beni ©egenfa^ im ganjen unb

ben {(einen @in5el()eiten beiS Streitet unterfdjieben raerben. ^m
ganjen l)anbelt eä fid) — roic ic^ ju Slnfang fdjon angebeutet ^abe —
um etwaä von größter grunbfä^lid^er 33ebeutung; benn gerabe, rocil

bet neuücitlid^e 'Jt>ro5e§, ben man mit bcm ©d)(Qgit)ort „Wieä)anu

fierung bes Oieifte^" begeid^net Ijat, uielfad^, fo unerfreutid^ er Qud^

fein mag, unobroeubbor ift, muffen feine unern)ünfd)ten ?^olgen auf

bo^ möglid)e Sliinbeftmafe befdjränft werben. S)a§ gefd^iel)t nid^t

Don felbft. Starte Gräfte finb natürlid) mirffam, biefe^ 3)iinbeftmaB

loeit ju überfc^reiten. ©ie raerben ein leid^tel Spiel Ijaben, roenn

fic^ il)nen nic^t cntfprcd;enbe Gräfte entgegenftemmen. 2)aö ift für

einen 'i^olfelDirt etma» Selbftuerftänblid^es. Sft ^o«^ ^"^ "^^^ ^i'05cfe

ber 9)ced;anifierung ber 2lrbeit nid;t§ 9ieue^. 311^ er juerft auf bem

©ebiet bes ©eiücrberoefenl fid) üoII§og, ba t)anbelte e§> fid^ barum,

mer ben neuen medjanifdjen 2Ipparat unter feine ©emalt bringen

roerbe. 2Ber feine Kurbel bre^t unb fein 2^enipo beftimmt, be|errfd)t

ha^i Öanje. So gemann ber Unternet)mer bie 9)iad;t über ben ge=

roerblic^en 2lrbeiter, unb bie gro^e Slufgabe ift e^ feitbem, Äorrefturen

biefer (Sntrairflung ju fdiaffen unb ju oerl)inbern, ba^ bie geiuonncne

3)iad^t ju einem Sd^aben ber ©efamtljeit roirb. Um St)nlid)e$

^anbe(t e^ fid) auc^ f)cute roieber. 3m felben 3}iafee, raie ba§ 33e*

bürfni^ nad) Drganifierung unb ^Hcedjanifierung auc^ auf baö „9{eidj

be§ ©eiftes" übergreift, roirb aud^ bie Unabt)ängigfeit be^ geiftigen

3(rbeiter§ gefä()rbet. 2lud^ für il)n fteigt bamit bie fd)idfal^fd)roerc

j^rage auf, roer ben med^anifd;en Slpparat in bie ^aub befommt unb

bie Drganifation mafegebenb beeinflußt, unb e§> üerfdjärft fid^ ber

biöber milbe ©cgenfa^ jum Unternebmer. ®abei l^nnbcü e^ fid)

nic^t um has> 9{eingefd)äftlid)e. 2)a§ foH and) Ijinfort bie S)omäne

bes 58erleger^ bleiben, roenn aud^ ber 2lutor im felben Wla^t einen

(Sinblid bier beanfprud;eii bürftc, roie unigefel)rt ber 3Serleger. dlad)

roie oor uerlangt eine gefunbe (S-ntroidlung bie Bereinigung von

geifliger älrbeit unb gefd}äft(id)em ^intereffe; erft au^ i^rer frudjtbaren

iierbinbung crroäd)ft ein jufunfteroidbei:-' geiftigen ©rgeugni^S. ®a^ fte^t

beute ebenforoenig roie früher in ^-taqc. (So l)anbclt fiii uietme^r Ijeute

barum, roer bei ber au3 ben neuen ^^roblemen notroenbig erroad^fenbcn

Ciganifation ber geiftigen 3lrbeit ben^in^ott beftimmen foll:
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ber @ef(5äftlmann ober ber ©ete^rte? ©od „oerlegerifd^e @rfa{)rung"

ober n)iffenf($aftlid^e§ S3ebürfnt§ mafegebenb fein. 2)tefe§ neue 3eit=

Problem — bog Problem ber geiftigen $robu§enten gegenüber bem

biöfier foft ollein erörterten ber geiftigen Äonfumenten — mufe in

feiner oerroidelten Eigenart unb gerooltigen ^^rogtoeite einmot ftor*

gefteHt unb erfaßt werben. 3ft „oertegerifd^e (Selbftönbig!eit" roirf=

lid^ ba§ Heiligtum, üor bem jeber in bie ^nie finfen mu§? Qft ein

„beroät)rteg ^erfommen" auä) noc^ unanfed^tbar, roenn fic^ bie SSer*

l^ältniffe oon ©runb au§ geänbert f)aben? ©inb ba§ nid^t oielme{)r

im 9iei($e be§ @eifte§ nur bie Kurbel unb ^eber, mit benen bie ^err^

fd^oft über ben medjonifd^en 2Ipparat au^Qenht unb ^id unb 2lrt

unb ^empo ber geiftigen 3lrbeit fd^He^lic^ beftimmt werben? 2ßer

bal a\ie§ beutlid^ erfannt ^ot, fann auä) über bie nötige Söfung
nid^t im B^J^ifet fein, ©ie !onn nur bortn beftefien, baB aud^ unter

ben üerönberten 33er^ältniffen ber geiftigen 9Irbeit in roürbigen formen
i^re ooHe ©teid^bered^tigung neben bem Unternet)mertum geroafirt

bfeibt. ©ie SBiffenfd^aft barf nid^t bei ibm „ju ©aft" fein; fie mu§
au§ anerfonntem eigenen dled)t eine gefid^erte Stellung erhalten,

^m SfJeid^e be§ gefd^äftlic^en 3ntereffe§ mufe ber ©eft^äft^mann, im
3teid^e ber geiftigen 91rbeit i^r berufener 33ertreter ben ma^gebenben

einftu^ \)ahen. Dh ba§ bem „^erfommen", ber „(Srfal^rung" , ber

„oerlegerifc^en ©elbftänbigfeit" entfprid)t, fonn bobei nid^t qu§-

fd^Ioggebenb fein. ^Reue ße^ten fd^affen nicfit nur neue 2lufgaben,

fonbern neue 3lufgaben erforbern ouc^ neue Söfungen. ^ßielleid&t

t)at bie ©efd^id^te be§ „i^rieggroerfg" fi^IieBUd^ roenigftenS ba§> ©ute,

ouf beiben Seiten gu florer (Sinfid^t in bie Sage gu oerfielfen unb
bomit neue befriebigenbe Söfungen anjubat)nen.

SDiefe ©rflörung im gongen reid)t ober nidjt ou§ für bie ©injel^

fieiten. g^ür biefe liegt fie oielfod^ ouf bem ©ebiete ber i'fr)d)ologie

unb fönnte in i^ren intereffonteren 3ufa'"went)öngen nur im Si^al^men

einer fo^iologifd^en ©tubie über ben beutfc^en 33ertog gegeben raerben.

Sold^e ©tubie würbe manche befonnte öet)re ber ^ortelltt)eorie he--

ftötigen. ©ie roürbe jum Seifpiel geigen , roie nid^t nur ber t)od^=

gefteigcrte ^nbioibuoIiSmug, ber im beutfc^en SSertoge lebt, fonbern

oud^ bie ©en)obn[)eit öu^erfter ©e^eimt)altung ein frud)t6are?^ 3«=

fommenroirfen in ber ^robu!tion§orbeit erfd^roert unb roie onberfettS

bog n)ud;tige 9)Jonopot ber SSerfoufäorgonifotion bod; ben eingefnen

3Serleger g^remben gegenüber mit einem 3}iod^tempfinben unb ben

e^ad^genoffen gegenüber mit ©d^eu erfüllt unb bomit leidet oeronlofet,

oon ber ÜluBerung ober $8ertretung ber eigenen 9lnfid^t objufel^en,

23*
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felbft roenn er eö bebauert, bafe ©ritte barunter 511 leiben l^aben.

2lber trofe oieler typifd^er ^nqc lüürbe man bod^ erfennen, bafe e§

[\ä) beim „5lrieg5iuer!" in ben (5inäeU)citen nur nnt 5lu§nal^men

Ijonbclt. 2)iefe bcio . attc^cmeincn ^ntereffe^^ entbel)renbe 23c[onberl)eit

beftet)t barin, bQ§ ber „9tu§fd)nB", raie mir anä bem Äreife ber ®e=

feüfdjaftcr üon uerfdjiebenen Seiten üerfid;ert rourbc, {)öd)ft unfllücflidö

gufommengefc^t roorben ift. 2)arau^^ erfiärt e^ fidj, ba^ ic^ boiä

bittere @efüt)l, bog id^ begreiflidjerroeife gegen bie SSertretung beä

„3Iu§fdE)uiye§" t)ege, feine^roeg^ auf alle 3)iitglieber ber @e[elIfd^oft

ju übertragen oermag. 2tnberfeit5 empfinbe id^ ejS nad^träglid^ als

ein 23erfd;ulben, ba§ id^, unerfabren unb oertrauen^felig, burd^ @e»

fül)le ber 3lnl)änglid)feit unb 3Sorebrung oon einer Prüfung, raie fie

bie 5ßerantn)ortung für eine fo grofee 2lnfgabe forbert, mid^ bei ber

3ufammenfe^ung beS 3tu«fd^uffeg l;abe abgalten taffen.

Unb enblidj: SßaS foll nun roerben?

©arauf fann man fad^lid^ nur antiüorten, luenn mon eine n)id)=

tige ^Inberung !lar erfaßt liat. 3llg im ^rübjabr 1915 bie bud^^

t)änblerifd£)en ^länc in üppiger g^ülle emporfd;offen , ba fonnte bie

ungefunbe ©ntroidlung nur burd) Siegelung be§ SBettberocrbS üer*

l^inbert tiiertien. ^ünftlic^ mu^te ein a)ionopolgebanfe in bie 9]er=

öffentlid^ungen über ben ^rieg bi'i^i^Ö^tragen roerben. ©ie au^

biefcm Streben geborene SSerlcgergefettfdjaft bat it)ren negatiuen

3roed erfüllt: fie l)at ©dl)äblidjeg uerbinbcrt. 3"^^ ©rreid^ung beiS

pofitiuen 3ii^f<^e^ ift fie bogegen beute nid)t me^r unbebingt nötig,

roeil ba;ä fünft tid;e ^lonopol injroifd^en baburd^ überflüffig ge=

roorben ift, ba§ ein natürlid)e§ fid; b^tau^gebilbet ijat Sie

Unmöglidjfcit roirflid;er 5?onfurrenj raädjft beute auS ber 2Iufgabe

Ijeruor. 2)enn im Saufe be§ i^riegeS ift ber ju üerarbeitenbe Stoff

nicbt nur in^ 9liefenl)afte angerood^fen, fonbern and; baburd;, ba§

bie ©taatstätigteit auf immer me^r ©ebicte aulgebebnt roerben

mu^te, roie nie guoor in bie ^ßerfügung^geroalt ber ^ebörben ge-

langt, roo er einer roiffenfd)aftlid;en Sammlung unb fid^tenben 33e=

arbeitung unterzogen roerben muf3 unb oielfad^ beute fd^on unter-

jogen roirb. (£r muf3 fel^r oft crft burdj mül)fame Slrbeit axbi einem

ron feinem (Sinjelncu mebr ju überfcbenbcn 9iobftoff gleid)fam

berauäbeftiHiert roerben. 3i" biefer ^efonberbeit be§ unentbeljrlid^en

yirbeitäftoffe^^ liegt beute ba^^ ^JJconopol. ®ie roirflidjen OueQen ber

(Srfenntni^ fliejjcn Ijkx nid)t jebem jugänglid) in ber Offentlid^feit.

CiJerabe bie roid^tigften finb oft ocrftedter, aU3 man gemcinl)in glaubt.

aBem ber 3w9ö"9 8" ib"en oerroebrt ift, fann ba^ äi>erf nidlit fd;affen.
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@l ift eine grünblid^e imb oerl^ängniloolle 93er!ennung ber Strbeit,

wenn man meint, fie burd^ einfädle ©eroinnung üon ^Ritorbeitern

löfen ju fönnen. ®ie beften SRitarbeiter muffen oerfagen, roenn e§

am richtigen Stoff §ur Betätigung i{)rer Äunft fe{)lt. Umfaffenbe

$8cr|Qnb(ungen unb Crgonifationen im 3lnfd^IuB an bie ben 2lrbeit§=

ftoff nun einmal bet)errf($enben Seprben f)ah^n an ben roid^tigften

©teilen ber geftaltenbe'n 2trbeit be^ ©inselnen oorau^sugelien. SDiefe

3Sorau§fe^ungen für bie befriebigenbe 2lu§fül^rung be§ großen ^^Iane§

o^ne S3eeinträ(^tigung ber raiffenfd^aftlid^en ©elbftänbigfeit ju fdiaffen,

mar ba§ 3i^t meiner 93emü^ungen, unb banfbar erfenne ic^ ba§

oerftänbniloolle ©ntgegenfommen an, ta^» iä) f)ierbei überall, mit

alleiniger 3lu^nal)me be§ SßertegerauSfd^uffe^ , gefunben l)abe. ^ier

finb roertoolle 33rü(ien gefd^lagen rcorben, bie auc^ ftanbl)alten,

roenn üorübergel)enb fleine ©türme entfeffett roerben.

Unb bie jroeite ^^otfac^e, von ber au§3ugel;en ift, ift bie, bo§

ein ^rieglroerf, raie e§ geplant roar unb roie e§ not tut, nur gefdö äffen

roerben !ann, roenn auf ber SSerlegerfeite eine Üraft roirffam ift,

roet(^e ein feineg 3Serftänbni§ für bie ungeroöfinlid^en ©eiten unb

einjigartigen 33efonberl)eiten ber Stufgabe l)at.

2ßer bie t)orftel)enben, jebergeit beroeilbaren 2tu§fül)rungen rul^ig

fid^ üergegenroärtigt, roirb jroar nic^t jroeifetn, bafe ber „2Iu0fd^uB"

mit ^ilfe ber alten „öerlegerif(^en ©rfalirung" ein Söerf §uftanbe

SU bringen oermag, \)a§> äu^erlid^ einer Söfung gleid^fiel)t, aber rool)l

ift ber Steifet berechtigt, ob l)ier jeneg in l)öl)erem ^ntereffe gebotene

'2Ber! roirflid^ entfteljen fann, ba§ allein meine 2lnregung gu biefem

3ufammenf(^tuB ber SSerleger red^tfertigt.

2)er @eban!e biefem SBerfeS ift nid^t mefir oon jenem 3wfonimen^

fd^IuB abl)ängig ; ha^ SBebürfnig nad; feiner a?erroir!lid^ung ift nid^t

geringer geroorben. ©ie fann oergögert, nid^t oer^inbert roerben.
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Q5ef^re(^ungen

^rion: ©teuer= unb Slnlei^epolitif in ©nglanb roä^renb
beg ^riegeg. Gearbeitet im 9teic§l[c^a^amt. Berlin 1918,

Suliug öpringer. 91 ©.

Über bie englifd^e ÄriegSfinangpoIitif ift oiel gefd^rieben roorbcn,

SBertooIIe§ unb 'Kiinberroettige^. SDen bisherigen ^Beröffentlid^ungen

gefeÜt fic^ eine neue fleine Schrift auS ber geber oon ^rofeftor ^rion

l^inju, roeld^e im Stuftroge be§ ©taat§[efretärg beS 9teid^s[c^a|amte§

üerfa^t roorben ift unb anfd^einenb aU bie erfte in einer 3^ei§e fid^

barfteÖt. ©ie roitt „eine möglii^ft ouSfü^rlid^e 5)arlegung auf ©runb
be§ -^ naturgemäß nic^t abfolut ooflftänbigen — ^tatfad^enmateriaB"

barbieten. 2)iefe 2lbfi(|t ift fe^r §u begrüßen; benn im Kriege ift eä

für ben ©injelnen faum noc^ mögli^, ba§ nötige auälänbifd^e 2;atfaei^en=

material fic§ felbft ju befd^affen; auc^ finb oiele oon ben Quellen, meldte

in ber ^^riebenSjeit aU raid^tigfte Dorangeftanben ^aben, oerfiegt, fo baß

aud^ §ier ^riegSerfa^ nötig geroorben ift. 2lu§ biefem 33ebürfni§ ^eraui

finb befanntlid^ bie umfaffenben Drganifationen be§ ^rieggpreffeamtg,

ber Diac^rid^tenabteilung beS Stulrrärtigen 5lmteg, beS Überfeebienfteg, be§

Jpamburger ÄoIonialinftituteS unb be§ Vieler ^nftitute§ erroad^fen; aber

üud^ tro| iJ)rer Überfülle ift eg nötig geroorben, für befonbere Slufgaben

befonbere Drganifationen ju fd^affen, ba bie 2lrbeit§teilung auä) §ier bie

fegengreid^e 5B]irfung l^at, bie Seiftung bem ^med beffer ansupaffen unb
bamit ju lieben. 3)ie aQein finangpolitifd^en ^meden bienenbe 3'iad^=

rid^tenfteUe be§ 9tei(^§fd^a|amteg fann ^ier opr allem aU Öeifpiel ge*

nannt roerben.

2)ie Sänge beg Krieges ^at bei allen biefen Drganifationen, all=

gemeiner unb befonberer SIrt, bie anfangs nur für ben laufenben ^ebarf
arbeiteten, ba§ SebürfniS entfielen laffen, ba§ angefammelte 93^aterial

jufammenfaffenb ^u bearbeiten. 5DaI)in brängt einmal bie äußere ^at=

fac^e, baß bie oielen ©in^el^eiten immer fd^roieriger fic^ überfe^en laffen

unb nur im ,8ufai^men^ang eine richtige Seroertung finben fönnen;

babei rairft aud) bie (frfenntnii ober roenigfteng ba§ bunfle ©efü^I mit,

"^a^ mit bem g^riebensfd^hiß biefe ^riegStätigfeit ganj ober teilroeife

il)r @nbe finben muß. Tlan fud^t bie ßrnte nod^ red;t,seitig in bie

©d^euer ju bringen, ©o ift ber Hamburger 2Birtfd()aftSbienft unb aud^

ber Überfeebienft gu fleinen jeitfd^riftenartigen 3"fa"^n'enfaffungen über^

gegangen, roä^renb baS Vieler ^nftitut eine a>eröffentlid[)ung in einer

^eil)e von 33änben begonnen l^at. S)iefer groeite 9Beg Toirb je^t aud^

i)om 3fteid^Sfrfja§omt befd^ritten. ^n bem ^ud^e uon $rion liegt bie

erfte ^ruc^t feiner 5Rad^rid^tenorganifation »or.

©ol^ie S?eröffentlid§ungen, bie einen fd^rcer jugänglid^en unb filtrier

überfelibaren Statfod^enftoff in fid^tenber ^Darftellung sufammenfaffcn, finb

um fo toertootler, je genauere Dueüenangaben fie entl)olten. ^\n biefer

Sejie^ung läßt bai Suc^ oon ^rion einiges 5U n)ünfd;en übrig. SlÜer^

bingS ift e§ bei berartigen 2lrbeiten mand[)mal nötig, smifd^en nid^t gan5
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iibereinftimmenben Slngoden ju roäl^Icn, imb nid^t möcilid^, bie für bic

^^al)l cntfc^eibenben ©rünbe bor^ulegen. ^irf)t auf 6c^ritt unb 2:ntt

fann bie 3)Qr[teUung mit Que^enanc^aben belaftet rccrben ; aber eg roäre

boc^ möglich geioefen, jum JBeifpiel bei ben Sabcaen, barin roeiter ju

flehen, als ber 23erfafjer eö getan ^at. Söerfe, bie nic^t burc^ bie Sogif

il)rer ©cbanfenoerfnüpfungen roirfen fönnen, bcbürfen fold/er äufjeren

Stufen, um über^eugenb ^u fein, jumal rocnn e§, rcie in biefem ?^alle,

nic^t gelingt, alle ^aljlenangaben miteinanber in ßinflang su bringen.

2Bie eg in ber 3iufgabe liegt, bringt bie ^Veröffentlichung nic^t

etroas 9^eue^. Sie befd)r"änft fid; auf eine ^Darlegung ber englifc^en

3Ser^ältnijfc unb roirft — oon ganj roenigen 3a^len abgefe^en — feine

Seitenblicfe auf 3)eutfc^lanb. 2)a§ fott in 2>erbinbung mit einigen

fritifc^en Scmerfungen l)ier jur g-ortfül;rung früherer Darlegungen ^ t)er=

fud^t roerben.

^rion beginnt mit einem 2lbfc^nitt über bie 2lu€gaben ober Äricg§=

foften. 33ig ^"um 31. Wiäx^ 1918 ^aben fie in (Snglanb im ganzen 1-45,

in 2)eutferlaub 115 ^Diiaiarben 3}tf, betragen, roooon bort 130, ^ier

100 SliQiarben m. auf reine ^rieg§foften ju »errechnen fmb. 2)iefer

llnterfd^ieb roäd^ft ju ungunften englanb§, benn bie täglicf;en ^rieg«=

foften finb in (Snglanb fc^neHer al§ in ^Deutfd^lanb gcftiegen ; im ^inan^=

iaijx 1917/18 betrugen fie burc^fc^nittlic^ für ben Xag 150 gJtiÜionen Wlt

gegen 120 3J?ilIionen 0}if. in 2)eutf(^lanb. Siaerbing« fpielen bie ge*

n)äl)rten i^orfci^üffe in beiben 2änbern nid^t bie gleid^e DioHe. 6ie finb

big ?ium angegebenen 3eitpunft in dnglanb auf 32 ^3JiilIiavben ^I. be=

j;iffert roorben unb betragen gleid^jeitig in 2)eutfc^lanb oielleic^t ein fünftel

biefer ©umme. Selbft raenn fie in oollem Umfange alg ein nur burd^*

geljenber ^attor betrachtet roerben, bleibt bemnac^ ein 2?orfprung auf eng*

iifd^er Seite beftel)en. Siber raie fid^ bie 33er^ältniffc geftaltet ^aben,

fann Gnglanb nur nod; bei feinen 2)ominion« unb oiellcic^t bei ^•ranl=

reic^ auf $Rücf5al)lung rechnen, g-ür S^u^lanb, Stumänicn unb Serbien,

aber auc^ für ^talkn unb Belgien fc^eint e§ felbft fcfjon barauf ^u

tier^id^ten. 2Bie bei ben 3luggaben im gan,^en, fo roäre aud^ bei biefen

3Jorfc^üffen eine etroa§ roeitergeljenbe Verlegung roünfd^en^roert unb auc^

möglich geroefen.

^n ben roeiteren 2)arlegungen unterfd^eibet fid^ bie neue 33eröffcnt=

lic^ung baburc^ t)on anberen SIrbeiten, ba^ fie nidjt ben SBcg »erfolgt,

ber oon ber 3lufbringung ber ^rieggfoften ,^u i^rer 2)ecfung noranfc^reitet,

roobei bie Scfonberl)eitcn unb Scbroäd)en ber cnglifc^en Äriegefinan^ierung

am beutlic^ften Ijeroortreten. Sie bie ©nglänber bie Dedtunggfragen,

in benen aüein fie unoerfennbare i^ori^üge aufroeifen, in ben isorber*

gi-unb fdjicben, fo ge{)t auc^ ^rion, roie eg ja auc^ bem ^ntereffenfreiö

bcg JReic^gfc^aljamtee entfpric^t, oon iljnen au^. Sr erörtert bal)er im

folgenben Slbf^nitt bie orbentlic^en ßinnaljmen ober bie Steuerpolitif.

i8or bem 5triege mar eg eine Streitfrage, ob eg richtiger fei, „bag

^ Sßql. ©(^umatfter, 2)eutftf)Ianbei unb (5nqlanbö finanjicüe ßraft,

Xecfinif unb 3I?irti(^aft 1917, öeft IV, auc^ abgebrucft in ben ©c^ü^enflraben.

5üct)ern für tat bcutfc^c 'X^oll unter 'Hx. 55.
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Sd^roergeroid^t ber STufbringung ber ^riegSlaften auf Steuern ober 2ln=

leiten ju legen", unb nod^ für,^Itd^ ift behauptet roorben, baB man fid^

in (Inglanb aud^ in biefem Kriege „in 2lnle^nung an öie @rfaf)rungen

früf)erer Kriege für ba§ erftere Softem entfd^ieben ^abe ^ ^rionä ^^ff^i^""

angaben feigen beutlid^, ba^ biefe Sluffaffung ben X^atfad^en ni^t ent=

fprid^t. 2Bä{;renb be§ ^riege§ finb im ganzen bi§ jum g^rü^ja^r 1918

1844 SRiU. ^fb, ©terl. au§ orbentlid;en Sinna^men unb baoon

1068 TlxU. $fb. ©terl. ^ur ^edfung reiner ^rieg§au§ga6en aufgebrad^t

roorben, roä^renb in ber gleid^en 3eit 2160 #ill. ^fb. ©teri. burd^

langfristige S^nlei^en befd^afft roorben finb. SBenn man bemnad^ auc^

nid^t fagen fann, ba§ in ßnglanb „ba§ ©d^roergeroid^t ber Slufbringung

ber ^riegllaften auf Steuern" beru{)e, fo ift eg bod^ ^atfad^e, ba^ @ng=

lanb auf biefem ©ebiete me^r aU ein anberer ©taat geleiftet ^at; unb

roenn feine Seiftung aud^, roie $rion mit Sted^t au^fü^rt, nid^t fo gro§

ift, roie fie meift ^ingefteOt ;;u roerben pflegt, fo bleibt e§ bod^ bemerfen§=

roert, ba^ eg, au^er bem ^infenbienft feiner 21nlei^en, 15 9)?iIIiarben 3Jtf.

ober 12,5 "/o feiner reinen ^rieg§au§gaben au§ laufenben ©innalimen

abgetragen f)at. ^em §aben roir 5ßergleid^bare§ bi§§er nid^t jur ©eite

5U fteUen. ^ft ba§ ein fd^roerer '?Rad)tt\l? ©runbfä^Iid^ ift e§ fidler

richtig, aud^ im Kriege ben ©taat§^au#^att im ©teid^geroid^t ?iu l^alten,

;;um minbeften für bie SSerf^infung aller ^rieggantei^en S" forgen unb

nid^t burc^ g-eF)Ibeträge in ber ^a^regred^nung bie ^rieggfd^ulb roeiter

anfd^roeHen ju laffen. ©oroeit biefeg Sx^l nic^t ooll erreicht roirb, ift

ber $fli(^t einer forgfamen ^aue^altgfüf^rung nid^t gan5 genügt roorben.

Ob man mit ber ©teueraufbringung barüber ^inauggef)en foH, ift bagegen

blo^e 3"'e<f'"öBi9feitgfrage. ^^^i ©efid^tgpunfte liegen l^ier im 2öiber=

ftreit miteinanber. St^aftifd^ !ann e§ vorteilhaft erfd^einen, bie gcfteigerte

©teuerfreubigfeit ber ^rieggjeit gu nü|en; anberfeitg fann fad^lid^ eine

SSergögerung roeit aufgeroogen roerben baburc^, bo^ bie S^xt ju einer

ein^eitlid^en, großzügigen ^Reform, in ber ein fd^öpferifd^er SBille lebenbig

ift, genügt roirb. ^m Kriege liegt bie ©efa^r oor, ba§ man fid^ treiben

löfet in ben 33al^nen beg geringften SBiberftanbeg, unb bag fd^IieJBt um fo

größere @efaf)ren in fid^, je oerroidelter bie Drganifation eineg ©taateS

ift. 2Bie faft atteg, roag ©nglanb an S^orjügen ©eutfd^Ianb gegenüber

im Kriege aufjuroeifen l^at, barin rourjelt, baß eg bag ®IüdE l^at, im

roefentUd^en ein auggereifter ©in^eitgftaat ju fein, fo genießt eg aud^

begroegen im ©teuerroefen ben SSorteil, aug allen ©teuerquellen frei

fd^öpfen ju fönnen. SJian fann fagen, baß eg für bie englifd^en ^inanj^

reformen im Kriege fenn^eid^nenb ift, baß atte ©teuern, birefte roie in»

birefte — mit Slugna^me ber fd^on ^o^en (Srbfd^aftgfteuer , beren

Steigerung ja im Kriege auf befonbere 33ebenfen ftößt — , eine außer=

orbentlid^e @r^ö{)ung gefunben l^aben. Obrool^I bie inbireften ©teuern

fd^on im gerieben ©ä^e aufjuroeifen l^atten, roie fie in ©eutfd^Ianb un=

befannt roaren, finb fie jum großen ^eil nid^t nur nerboppelt, fonbern

barüber l^inaug nod^ gefteigert roorben, fo baß fie bie beutfd^en ©ä^e

^ Suliuä SBotf, ©teuerreferoen in @n(ilanb unb ©eutfc^Ianb. „3iorb=

beutfc^e 2lUgemeine ß^itung" Dom 18. ^uni 19i8, 5tr. 306.
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oft um ba« a>ierfaci^£ übertreffen. Ü^atürlic^ fd;Iie^t fic^ biefen @r=

I)ö^ungen auä) bie ber ©infommenfteuer an. ©ie ift ja in ©nglanb im

(Staate, in 2)eutfd;lanb bagegen in ber ©emeinbe ber ^auptfäd)Iic^e be=

roeglic^e ?^aftor. 2Ba^ roir in ben preu^ifd^en ©emeinben, bie beute

fcbon rcid)lic^ boppelt fooiel auä if)r geiüinnen all ber Staat, erleben,

jcigt fid) in (S-nglanb im Staate : leine Steuer lä^t fid; fo leicht erhöben

tuie bie SinJornmenftcuer. ^ic »erfcbiüenberifd^e Slüte unferer Stäbte

rourjelt ebenfo in ibr mic bie leidste Stcigerunggfäbigfeit ber englifcben

Staatigeinnabmen. 2)ie Drganifation aU ^unbeöftaat macbt eö bem

S)eut1cben JHeicbe beute unmöglicb, fo einfacb ^JJiiÜiarbeneinna^men ficb ,^u

fc^affen, roie eö ©nglanb burd; bie (Irböbung feiner ^inlommenfteuer,

bie allerbingl bei Ijo^en (Sinfommen h'\^ ju 51,7 Wo anfteigt, möglid)

geroefen ift. ^n ber Siegelung ber ©emeinbefinanjen liegt bie §aupt-

rourjel bei Unterfdiiebeg. 9?ur im felben 93ca^e, roie bie (Sinfommen^

fteuer ben ©emeinben entzogen roirb, läfet fie ficb nu^bar macben für

3roede bei Staate^ unb ^eic^eö. öine Zeitlang mag man fic^ bebelfen

mit bem tünftlicben glidroerf ber Steuerjufcbläge unb ber Sefteuerung

beä 3)k^reinfommeng , einmal roirb bod) bie ©infommcnfteuer eg fein,

bie baju jroingen roirb, tro§ aller bunbe§ftaatlid;en J^emmniffe, bie

g^inan.^reform im 9leicb, Staat unb ©emeinbe aU eine grofee ßin^eit

aufjufaffen. ^e f)öber bie Steuerfä^e roerben, um fo nötiger roirb eig,

für Älarbeit unb 2)urcbfid;tigfeit im Steuerfpftem ju forgen. 3Bir finb

im begriff, fie, im ©egenfa^ ju ©nglanb, in bebenflicber SÜeife ein=

gubü^en. 2)ie i)ielgerül)mte Sparfamfeit mu^ aud^ im g^inau^iycfen

Slnroenbung finben. 2)ie 2tuflöfung eine§ großen 9tecbeneEempelg in

immer mebr fleine ift S^erfd^roenbung unb fein 53eroei§ ber 5)teifterfcbaf t

;

fie oeroielfältigt ben 2)rud, ftatt ibn ,^u linbern.

SCro^ ber energifc^en Steuerreformen, bie eö bereite burcbgefübrt

l)at, ftel)t (Inglanb ijeute nocb üor ber gleicben ^ilufgabe ber ginan^reform

roie 3)eutfd;lanb. 2)enn auc^ nacb Slbjug ber beträc^tlid;en Seträgc, bie

(gnglanb burc| Steuern fd;on aufgebrad^t l)at, roarcn ©nbe ^Jär,^ 1918

— atterbingl unter ©inred^nung ber iöorfd^üffe — 105 ^Httiarben 93Jf.

in ©nglanb nod) ungebedt gegenüber 100 ^J}iilliorben W. in Deutfcblanb.

2)a bie Ärieggauggaben in (^nglanb bi^ber fcbneller alg in ^eutfd;lanb

geroad)fen finb unb bie 2)edung be» ^iluögabenjuroad;feg fid^ bort fcbon

feit längerer 3eit ücrminbert, ift mit einer 3unabme biefeö Unterfcbicbel

^ü red;nen. i^einelroeg« ift ber „9?ad;fricg§bebarf", roie ^ii>olf (a. a. D.)

bebauptet l)at, in 2)eutfd;lanb böb^r. 3ft 2)eutfd)lanb fomit fcbon .^iffern-

mäfjig nid;t im 9iad^teil, fo erfreut eg fid; fad)lid; cincö grofjen ^:isorteil«.

3)enn eg b^^t nod) nid)t alle feine ginan^quellen biö aufg äufjerfte aul=

gefdjöpft. 3m felben ÜJia^e roie bie englifd;en Sä^e ber bireften unb

inbiretten Steuern bie beutfcben übertreffen, ftebcn ung nocb <Stcuer=

referoen ^ur i^crfügung, roäljrenb e§ bei ßnglanb fd;on bcj^roeifelt

roorben ift, ob eg übcrbaupt nod) fold)e bnbc. ^ebenfaUvS mad^t eg bie

Gntroidlung ^u einer bcrubigenbcn ©croif3beit, baji unfer big^eriger

fdbärffter il^ettberoerber auf bem äi^eltmarft aug bem ilriege mit einer

nocb fdjroereren finan.^ieüen 2aft beroorgebt all roir. ©elingt e§ unö,

ben ^rieben fo ab}ufd;lief}en , bajj un§ bie nötigen ^iöglidjfeiten roirt=
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fd^aftlid^er ©rfiarfung geftd^ett loerben, fo fönnen mx, tro^ be» brutalen

SBirtfd^aftSfrtegeg unb [einer nid^t me^r gu befeitigenben ?5^oIgen, voü

3ut)er[id^t in bie ^"'^""ft bliden.

2Bie bie 105 3Jiiaiarben m. triegsfoften, bie big gum 31. HHärj

1918 burd^ orbentlid^e @innat)men nid^t beftritten roorben finb, in ©ng^^

lanb aufgebrad)t rcerben, fud^t ^rion im brüten Slbfd^nitt über bie

au^erorbentlid^en @inna§men ober bie Slnlei^epolitil bor^ulegen. ®r

fagt, ba^ ©nglanb t)ier „merfroürbige, jum 2;eil fogar gefä^rlid^e 2Bege

gegangen fei" (©. 29), fprid^t oon „einem für ©nglanb auf biefem

@ebiet ungen)ol)nten 2)itettantigmu§" (©. 49), „fritifd^en ^iifpi^wngen"

iinb „5Berlegent)eitämitteIn" unb meint, bie englifd^e 9tegierung i)abi

„fogar eine Zeitlang bie ^rei^eit be§ finanziellen ^anbelng ooHfommen
oerloren" (©. 31). 23on ben oier infänbifd()en Slnlei^en nennt er bie erfte,

t»om ^^ooember 1914, beren ©rtrag übrigen^ oon ber „3::ime§" am
26. aiuguft 1915 auf 331 798 000 '^fb. ©terl. angegeben roorben ift,

„einen ooüfommenenüKi^erfoIg" (<S. 31); aud^ in ber ^roeiten oom ^uni
1915 fie^t er „feinen ©rfolg" (©. 33); bei ber britten com ?^ebruar

1917 (bie übrigeng in i^rem einen 3;eil nid^t furjroeg „fteuerfrei" be-=

geid^net roerben barf, ba fie natürlid^ nur befreit ift oon ber „Income-
Tax", bie an ber CueUe eri)oben roirb, aber feine§roeg§ oon ber

„Supertax", bie nur oon ben i)ö{)eren ©efamteinfommen erf)oben roirb)

fommt er jum ®rgebnig, bafe bie aufgebrad^te «Summe oon 19 3)JiIliarben Tit.

groar ber größte Setrag ift, ber big^ier auf eine Slnlei^e gejeid^net roorben

ift, aud^ für 33onar Saro einen ®rfolg barfteHe, aber bei richtiger 2Bür=

bigung aller 5?er^ältniffe „fogar aU gering gu be§eid^nen ift" (©. 40);
unb oon ber »ierten 2lnlei§e oom Dftober 1917 fü§rt er au§, ba§ fie

nur mit größter Wü^e oor einem oollen SRi^erfoIg beroa^rt rourbe.

©0 erflärt el fid^ leicht, ba^ @nglanb big jum grü^jalir 1918 nur
43 3JtiUiarben 3Jif. burd^ langfriftige Kriegsanleihen aufgebracht (}at

^egen 71 ^Riöiarben 2)If., bie injroifc^en fogar auf 87 gefteigert roorben

ftnb, in S)eutfd^lanb. ^n ©nglanb finb runb 40 ^lo, in ^Deutfd^Ianb

na^eju boppelt fooiel ber ungebedften Krieggfoften „fonfolibiert". 2)abei

barf aßerbingg nid^t au^er ac^t gelaffen roerben, ba^ (inglanb eine fe^r

oiel größere aJiannigfaltigfeit in feinen Krieggfd^ulbpapieren aufguroeifen

l^at alg rotr. Unferen langfriftigen Slnlei^en ftel^en nur ©c|)a|roed;fel

•gegenüber, bie nad^ ben Sßeftimmungen unfereg ^anfgefe^eg eine Saufseit

oon fiöd^fteng brei 5Ronaten f)aben bürfen ; ©nglanb bagegen l)at in

feinen oerfd^iebenen Exchequer Bonds, War Expenditure Certificates,

War Saving Certiticates , National War Bonds ^n'if^^^fornicn

groif^en unferen langfriftigen Slnlei^en unb unferen ©d^a^roecbfeln ge=

fd^affen, bie groar bie ^iad^teile einer fc^roebenben ©c^ulb nirfit beseitigen,

aber bod^ minbern. ^mmer^in bleibt bie (Sorge ber @elbbefd;affung für
©nglanb beträd^tlid^ oiel f^roerer a(g für 2)eutfdE)Ianb. ^^rion freilid)

fteHt eg fo bar, olg Ijahe bag beutfd()e ^-riebengangebot oom 12. SDe^ember

1916 einen Umfc^roung f)erbeigefü^rt. @g ijahe Slotjb ©eorge oeranla^t,

fofort an bie 9ieuorbnung feiner g-inangen ju ge^en, um nid^t ein jroeiteg

3JiaI roieber einer fo Reihen 2age gegenübergefteHt ju fein; benn roenn

einer ber 33erbünbeten ben Sorfungen beg g^riebeng gefolgt roäre, bann
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roärc Gnglanb mit feinen [cf^roebenben i^er6inbI^d[)feiten in bie größten

'Sc^roierigfcitcn (geraten, ^[t biefc S^arfteHunc^ ridptig? ^^^^"^öttg ift

e^ nic^t anberg c^etuorben. 3)ie fc^roebenbe ©d^ulb ©nglanb^ ift l^eute

nod) größer aU bamalö.

2Bie fommt ei, t)a^ (Snglanb im ©egenfa^ jur ©teuerpolitif in ber

:J{nIeil)epoIitif oeifagt Ijcit? '^xion — »ieüeic^t nid^t gonj im (Sinflang

mit [einer 2)arfteIIung ber einjelnen 3(nlei[)en — meint, baf[ cg „ber

5>erfaffung beg englifc^en 2Birtfd^aft#Ieben§" entfprid^t, ba^ ßnglonb

einen [o oiel größeren STeil feiner ^'riegätoften nur ^eitroeilig mit (Sd^a^=

löed^fcln unb äl)nlic^en ^kpieren bedft. 5)ian fann cieüeid^t nod^ aU.^^

gemeiner fagcn, ba^ eö ber priuQtroirtfc^aftlici^cn ^iluffaffung, ber Sorge

um baS eigene Setriebgfapital entfprid^t, bie oor bem jlriege in jener

.•perrenljaugrebe eine§ unferer füfjrenben 33antmänner oielleid^t nm fd^ärf=

ften 5um 3(u§brucf gefommen ift, in ber au^gefüljrt rourbe, bie Soften

eineö neu,^eitigen ^riegeö fönnten nid;t burd^ 3lnleil)en, fonbern nur burd^

Steuern unb S3nnfnoten aufgebrad^t roerben. 3lber f)inju fommt bie

Äriegäftimmung. 2)ie englifd^e 9tegierung ^at fid^ oon Slnfang an burd^

bie eitle Hoffnung auf einen fd^neÖen Sieg irrefiU^ren laffen. ©ie mu§te

nad^ möglic^ft günftigen 2lnlei^ebebingungen ftreben unb liefe fid^ fo in

©pefulationen auf ben Sieg ein. 25ie ©nttäufd^ung , bie fie in biefer

Sejie^ung immer roieber erlitt, mar nid^t ungünftig für bie ©teuerpolitif

;

fie erzeugte jenen „Steuerpatriotiömuä", oon bem ^rion , i^n in feiner

2;ragiüeite freilid^ n)ol)l etroa^ überfd^ä^enb, fprid;t. ©ie loar aber

I)emmenb für bie 2tnIei^epoIitif, in ber eg nid^t auf bie Drgane ber

3tegierung, fonbern auf ba§ i^olf an!am; tro§ aller 5BemüI)ungen mar

bie ©timmung im ^ublifum fo, bafj man jur 2luflage großer iWnlei^en

fic^ immer nur fd^raer entfc^liefeen fonnte.

Dbmo^l (^nglanb nur etma 40 "/o feiner ungebedften ^rieg^fd^ulben

burc^ langfriftigc Slnlei^en fonfolibiert ^at, ^at eg bod^ aud^ hierbei

immer I)ö|ere 3i"fc" geroä^ren muffen. SBä^renb ^eutfd^lanb 87 W\U
liarben 3Jcf. im raefentiid;en ju benfelben SBebingungen aufbringen fonnte,

f)at ßnglanb ben oon i^m be^^al^Iten ^m^ ^^ Saufe be§ Äriegeg »on

etroag über :P/u <^/o auf 5^4 "/o fteigem muffen, ©ein ^in^fuB f)at

ben ber beutfd^en ^rieg§anleif)en übertroffen unb bie Stbroeid^ung feineö

Äriegssinßfufeeg öom ^riebenljin§fuf[ ift meit größer aH in 2)eutfd;Ianb.

3)amit l)at ßnglanb, beffcn ©teHung im internationalen 2öaren= loie

ülapitanjanbel bnrauf beruhte, bofj e§ ba§ £anb beg bißigften Ärebitcä

mar, feinen oieüeidjt roid^tigften roeltroirtfd^aftlid^en SSor.^ug preisgeben

muffen, unb eg ift ^eute nod^ nid^t abjufef^en, roie eg bog SSerlorene

gurürfgeminnen foü.

(^nglanb, ber frü()ere ftoljie ©elbgeber ber ganjen Söelt, f)at aber

nid^t nur ^JJifeerfoIgc auf bem eigenen Stnlei^emarft ju Der,^eid;nen, fon=

bem fid) cntfd;liefecn muffen, aud) im 3lu§Ianb ©d^ulben auf^unel^men.

T)ng be^anbelt ^^rion in einem Slbfd^nitt „31uglanbg,^af)lungcn". 2)iefc

iJarftcUung biö ,^um (Eingreifen ber ^Bereinigten ©taaten in ben 5?rieg

fann rooljl aU ber befte ieil beg Sud^eg bej^eid^nct roerben, obrool)! eg

oom !iiefer fc^mer,^lid^ uermifet roirb, bafe über bie (\ragen ber J^anbelg=

bihinj unb über baö iWbfliefjen ber Sl^ertpapiere nad; 2(merifa feine
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nöl^eren SJiitteilungen gemad^t roerben. 2Baä er bann aber über „2(merifa§

g^inanjl^ilfe" fagt, fonn nur roenig befriebigen. (ix ^at ba§ felbft entp^

funben unb oerroetft auf eine „befonbere 5DarfteIIung". 2luc| l^ier !ann

nid^t augfü^rlic^er bargelegt roerben, rote au§ btefer ^reiggabe ber

finanziellen ©elbftänbigfeit ben im Kriege fo gewaltig erftarften ißer=

einigten ©taaten gegenüber fd^roierige ^utunft^ptobUme für ©nglanb
erroad^fen.

®§ fei ^ier jur ©rgänjung be§ etroa§ mageren (Sd^Iu^roorte§ »on

?Prion nod^ einmal furj jufammengefa^t , rcorin bie §auptbefonber=

l^eiten ber englifd^en Ärieggfinanjpolitif im 33ergleid^ mit ber beutfd^en

befielen

:

1. ©nglanb ^at bie größten ^rieggauägaben.

2. ©nglanb Ijat, tro^ feiner ©teuerpolitif, einen minbefteng fo großen

„^fiad^frieggbebarf" roie mir.

3. ©nglanb |at oiel roeniger fonfolibierte unb üiel me§r fd^roebenbe

©d^ulben al§ roir.

4. ©nglanb ^at fe^r oiel roeniger ©teuerreferoen al§ roir.

5. ©nglanb ^at burd^ l;ö§ere ^in^fteigerungen feine alte Stellung im
internationalen ^apitaloerfe^r fd^roer gefä^rbet.

6. @nglanb ift in geroiffe finanzielle 2lb^ängigfeit von ber 3Kad^t

gefommen, bie burd^ ben ^rieg am meiften erftarft ift.

93erlin §. ©c^umac^er

Bd^uma^^Vr ^ermann: 2)ie Söfung ber belgifc^en «yrage.
2)er beutf(^=belgifc^e SBettberoerb unb feine Siegelung. Seipgig 1918,
©. .^irgel. 47 ©.

Sn biefer ©c|rift übergibt ber SSerfaffer ber Dffentlic^feit eine ju

2(nfang be§ ^atireg 1916 niebergefd^riebene 2lugarbeitung, roeld^e juerft

»erfuc^t §at, bie beutfc^ = belgif^en 9Birtfc^aft§intereffen einheitlich 5ur

©arfteHung gu bringen, unb fid^ aud^ beute nod^ rühmen barf, ber einzige

SSerfuc^ biefer 3lrt ju fein, ^n einzelnen Slugfübrungen berührt fie fic^

mit Darlegungen be§ a>erfaffer§ in feinen beiben ©c^riften „Stntroerpen.

©eine SBeltfteaung unb iSebeutung für bag beutfc^e SBirtft^aftgleben"

(93Zünc^en unb Seipjig 1916) unö „Belgiens ©tettung in ber aBeIt=

roirtfd^aft" (Seipgig 1917); roä^renb biefe aber il^ren Slidf auf bie 33er=

gangen^eit rid^ten, ift ^ier bie ^ufunft in§ Sluge gefaxt roorben.

3n einem einteitenben 2lbfc^nitt roirb junäc^ft bie immer unterfc^ä^te
^ebeutung be§ beutfc^=belgifc^en |)anbelg Ilargelegt. @r fommt in feiner

aiffernmä^igen ©efamtbö^e ungefähr bem ®üteroer!e§r 3)eutfc^[anb^ mit

Öfterrei(^= Ungarn, ben Salfanlänbern unb ber 2:ürfei gleid; unb geroinnt
baburc^ noc^ eine SefonberI)eit , ba^ bie ^fiotroenbigfeit , einen größeren
'^eil ber geroerblicf;en ©rjeugung, al§ irgenbein anbereä Sanb, auf bem
S(u§Ianb§marft unterzubringen, bem belgifd;en äöettberoerb eine fonft

faum gefannte ©to^raft oerleifit. (S§ ift be§^alb roic^tig für 3)eutfc^=

lanb, fic^ über bie ©runblage biefeg SBettberoerbeö ^lari^eit ^u oerfc^affen.

2)arum roerben imgbefonbere bie ^'ragen beö Slntroerpener ^afen§, be§
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belgifc^en (5i[enbQf)ntariftüe|en^ unb ber belgtfd^en 3oD[i'ßi1)'iItnif|e einer

einge^enbcn 53etraci^tun9 untcrjogen.

Seim 'iintroerpener §afen ()anbelt eö fic^ ^ier nic^t barum, bie

©runblagen fetner Gntroidlung barj^ulegen ; ba^ i[t in ben früheren i^er=

öffentlid)ungen beö '-Berfafferö gefrfie^en. §ier roirb oielmetjr bie ^ta^e

erörtert, löieroeit ber bi^I^erige '^erfel)r oom i^lntroerpener ^afen abgelenft

roerben fönnte. 9Saä junäc^ft bie roeftlic^er gelegenen franjöfifd^en §äfen

^laore unb 5)ünfirc^en anlangt, fo ift ber Diac^roeig nid^t fc^roer ju

führen, bafe fie nid)t, rcie man roo^l gemeint t)at, ali internationale

25urc^fu^r^äfen in 53etracfjt fommen fönnen; barüber gibt man fic^ aud^

in ^-ranfreic^ Xäufd^ungen nid^t me^r ^in. SIber auc^ JHotterbam im

Dften üeimag 3(nttüerpen nic^t ju erfe^en. 2(uc§ roenn Jpodanb, roie

aulfü()rlic^ erörtert roirb, in oiel roeiterge()enbem unb energifd^erem 5)^a^e,

alg j^u erwarten ift, fid^ ber inbuftrieHen Stätigfeit roibmen foüte, roirb

e§ niemall in ber i^age fein, in ber Slulfu^r aul eigener ^raft für

^Belgien einen @rfa^ ^u f^affen. (Jbenforoenig läfet bie belgifd^e 2lug=

fuljr fid) über Oiotterbam lenfen. 2)enn belgifd;e äBaren laffen fic^ nic^t

billiger ^um iDiaalljafen alä 5um ©d^elbe^afen ()inbringen. SDie $läne

einer ^33{aagfanalifierung , eineg 9U)ein = <2d;elbe - ^anall , einer 93tofel-

fanalifierung unb einer befferen iserbinbung 2Introerpenl mit bem 9l^ein

roerben einer ^^rüfung unterliegen, mit bem ©rgebnil, ba| bie SBaffer-

baupläne für älntroerpen feine nennensroerte ©efa^r in fid^ fd)liefeen.

Sollte insbefonbere burc^ bie ^JJkasfanalifierung eine fleine 2lblcntung

ber 2üttid;er 2lulful;r eintreten, fo fann ein 3lu§gleid; bafür leicht burd^

eine SSerbefferung ber Stfieinoerbinbung mit ber Sdielbeftabt gefd^affen

roerben.

3Benn aber ^ilntroerpen aud^ nac^ bem Kriege bie befonbere Stellung,

bie eg im europäifc^en iserfeljr fid) errungen ^at, bel)aupten roill, bann

mufe Xeutfd)lanb in ber '-öcnu^ung be?^ 'Il^cgel ju il)m oor 53enad^=

teiligungen beroat)rt roerben, b. l). ber belgifdjen ®ifenbal)n roie bildet

fic^ bebienen, ben 3lntroerpener §afen roie bi§l}er benu^en unb bie ©renje

roie bisher o^ne '^elaftung überfd;reiten fönnen.

Sei ber Gifenbal)n lä§t biefel für bie beutfc^e ^nbuftrie fo roic^tige

3iel ficb nic^t mit .pilfe bloßer 2luffid)tlrec^te befriebigenb eneid^en

;

ber (jifenbabnbetrieb ift fo oerroidelt, ba| ein Stufenleiter, roie in ben

^bereinigten Staaten am fd;lagonbften erroiefen roorben ift, il)m gegenüber

ftetg ^ilflol bleibt. -Rur eine unmittelbare Beteiligung an ber 'Ikx--

roaltung lä§t bie .^roedentfprcd^enbe GrfüHung auferlegter Üserpflid^tungen

erreichen. Unter i^erroerfung ber anberen ^öfungloorfc^läge roirb eine

iVrroaltuugg- unb iöctriebSgemeinfc^aft befürwortet , meiere mit ben

nötigen Sicherungen bie grofeen 3>orteile ber 'i^erein^eitlic^ung oerbinbet

unb boc^ finanzielle Benachteiligungen oermeibet.

5i^al bie Benu^ung ber Slntroerpener Sd;iffal)rtö* unb §anbel€=

anlagen betrifft, fo roirb gegen bal ^rojeft einer beutfd;=belgifc^en ^afem

betriebggefeUfc^aft mit Ükd^brud Stellung genommen.

5iod) roid)tiger finb bie CSrörterungen über ba«< belgifc^e 3oßn)efen.

.^ier l)ünbelt el fid; um sroei i)Jöglicl)feiten. Belgien fann entroeber roie

bi^^er eine felbftänbige ^oüpolitif befolgen, ober eg fann, roie in ber
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großen ^olitif, aud^ §ter bem einen ober anbeten feiner S^ad^barn fic^

anfd^Iie^en. «Sotd^er joffpolitifc^e 2Infc^Iu^, ber bem unjureid^enben
eigenen TlavH bie bringenb nötige ©rroeiterung oerfd^afft, ift roa^rfd^ein*

li^er al§ bie unbefriebigenbe ©etbftänbigfeit eine§ fleinen ©taateg. 2)ie

oerfc^iebenen SJiögtic^feiten eineg 2tnfc^Iuffe§ — an ^oflanb, an granf=
reid^, an ©eutfc^lanb — roerben einer Söürbigung unterzogen. Sem einft

oiel erörterten ^lan eineg belgifc^^^offänbifc^en 3oabünbni[fe§ ftetten fid^

unübern3inblidf;e ^emmniffe entgegen. @in belgifc^ = franjöfifc^eä 3oII=
bünbnig liegt im Sereic^ ber roirtfc^aftlid^en unb politifc^en 3Jiög[ic|feit,

aber nic^t im beutfc^en Qntereffe. i^on einer 3lufna^me ganj öelgienö
in ben beutfc^en ^olloerein gilt bogfelbe, 6ie raürbe ber roaüonifd^en

3ni?u[trie, bie bi^^er bereite auf fo oielen ©ebieten ber unangene^mfte
SBettbetDerber für un§ geroefen ift, bie ftärffte g^örberung guteil roerben

loffen ; -benn fie mürbe biefe ^nbuftrie, meldte burd^ bie @nge beg eigenen
9)?arfte§ in iiirem 2(u§bau §ur ?^ertiginbuftrie big^er fo oielfac^ 5urü(f=

gehalten roorben ift, je^t sur ooüen Steife gelungen laffen, unb roä^=

renb bi§§er biefer SBettbemerb nur auf britten neutralen 50Mrften gu
unferem Ungunften fic^ betätigt ^at, mürbe er je^t auf unferem eigenen
inneren 5Jtarft ^eroortreten. (Sine ^offoereinigung 53elgien§ mit 2)eutfd^=

lanb mürbe ber mallonifd^en ^nbuftrie au§ ber bisherigen Unfertigfeit
i§rer fapitaliftifd^en gntroidflung fjeraug^elfen unb i^r jugleic^ bie lang^
entbehrte unb ^ei^erftrebte sBor^uggfteüung auf beutf^em Soben ein=

räumen unb gmar in Reiten, in benen mir ade Iraft jufammenraffen muffen,
um bie oerlorene Stellung auf bem 3Beltmarft, o^ne bie mir cerfümmem
muffen, jurücf^uerobern. 35ag trifft nic^t jeben ©eroerbejroeig in gleid^em
©rabe; im großen unb ganzen mü^te folc^e Söfung aber gerabe.^u oer=
^ängnigoott für ba§ beutfc^e Sßirtfc^aftgleben roerben. ©ie mürbe ebenfo
ben g^lamen auf§ fd^roerfte fd^aben; benn eg mürbe i^nen bauernb un=
möglich gemacht roerben, fic^ aus öem ^uftanb roirtfc^aftlid^er ©ntfräftung
unb 3Serunfelbftänbigung, in ben fie burc^ bie aufgejroungene 2Jit§^eirat

mit bem Söallonentum geftürst roorben finb, emporjuraffen , unb ba§
roürbe natürlich auc^ il^re politifc^e ©teffung entfd&eibenb beeinfluffen.
©off auf ^anbelgpolitif(iem ©ebiet eine auf bie 2)auer befriebigenbe

Söfung erreid^t roerben, fo mu^ man Die beiben grunboerfd^iebenen Se=
ftonbteile Belgiens, bie glamen unb 3Baffonen, roieber ju felbftänbigem
©onberleben fc^eiben unö nic^t ganj Belgien, fonbern nur bie ftamm=
oerroanbten flämifc^en ©ebietsteile in ben beutfc^en ^offoerein einbejie^en.

@g pflegt folc^em ^lane geroö^nlic^ entgegengel^alten ju roerben, ba^
ba§ flämifc^e unb ba§ roaffonifc^e SBirtfcfjafteleben fo eng miteinanber
oerroac^fen feien, ba^ eine Trennung unmöglidf; fei. ffier etroa§ tiefer
in ba§ SBirtfc^aftöleben beiber ©ebiete eingebrungen ift, roei§, ba^ bo§
ein bilettantifc^eg 9?orurteil ift , bag aug bunfler .^erfunft fic^ roie eine
alte ^ranf^eit forterbt, ^n Söirflic^feit ift e§ — roie ber Serfaffer an
anberer ©teffe noc^ augfü^rlic^er nad;roeifen roirb — fogar auffaffenb,
roie gering bie ©c^äbigungen burc^ eine jollpolitifc^e Soälöfung finb.

2)ie ^ferbe^uc^t ift eigentlid^ bag einzige roic^tige ©ebiet, bag biirc^ fte

betroffen roirb, unb fie bebatf beute bod^ eineg neuen älufbaueg. 2)ag
2)urd^fu§rroefen, bag bejeid^nenberroeife auf belgifc^em «oben juerft feine
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toirffame Sluggeftaltung erfal^ren ^at, ermöglicht e§ aud§, ü6er eine poIi=

tifc^e ©renje ^inrccg roirtfc^aftlic^e Scjie^ungcn unbecinträd^tigt aufved^t=

guerfjalten; unb aud) übergangöma^regeln für eine längere ?^ri[t ftnb

leidjt burc^fül)rbar. äüenn aber bauernb bie junge flämifc^e ^nbuftrie

auf jeglichen ©d)u§ gegenüber ber frül) unb reic^ entroicfelten toallonifc^en

Snbuftiie, bie unter bem (iinflu^ beö großen beutfd^en Slbfa^marfteö

bie 3ß'"^£" '^^^ 2Iltergfd;iüäcf;e überioinben roirb, ücr.^id^ten mu|, bann

roirb fie in i^rer Gntroidflung für alle Reiten noc^ ftärfer jurüctge^alten

werben, aU ba^ bei ber beutfc^en ^n^uftrie, folange fie fd^u^lo« bem

föettberoerb ber englifd^en ^nbuftrie preisgegeben roar, ber %aü max ; benn

nid;t nur ift l)eute ber ^bftanb in ber dntroirflung nod^ größer, fonbem

bie beutfdie ^nbuftrie tonnte nod; in meerfernen ©egenben einen oer=

fe^regefc^ü^ten ^"l^ut^t^ort fic^ fud^en, roaS ber flämifd^en ^nbuftrie

burc^ il)re 5?ad;barfc^aft »erfagt ift. 3(ud; auf jottpolitifc^em ®ebiet

ge()en bie tDal)ren beutfc^cn unb flämifd^en ^»"tereffen, roenn man fie

oorurteilsloa auffaßt, parallel. ®a| auc^ fonft oon feiner ©eite einem

folc^en beutfc^=flanbrifdöen 3olIüerbanb ernfte roirtfd^aftlic^e öebenfen ent»

gegenftel)en, loirb au§fül)rlid^ bargelegt.

2)amit gelangt ber SSerfaffer ^um abfci^lie|enben unb prattifd^ roic^?

tigften 2tbfdjnitt feiner Sd^rift, in bem er unter ber 2Iuffc^rift „©ie

Söfung ber belgifd^en 3^rage" au€ ben Öetrad^tungen ber roirtfd^aftlid^en

6in5elprobleme bie jufammenfaffenben (5d;lu^folgerungen jieljt. ©ie

laufen barauf l)inau§, ba| 2)eutfd^lanb feine 33eranlaffung unb fein

^ntereffe ^at, bie fünftli(^e ©d;öpfung bei ^aijxe^ 1830, bie gegen bie

Söünfd^e ber Belgien bilbenben beiben Stämme, o^nc 9lüdfic^t auf

©eutfd^lanb unb im ®egenfa| ju ^ranfreid^, oon ßnglanb burd^gefc^t

roorben ift, aufred^t^uerljalten. 2lllerbingl I^abcn aud^ fc^on früher ^-lamen

unb 2Ballonen einem ©taatSroefen angel)ört, aber bieljer maren fie Ojlieber

in einem großen übergeorbneten ©anjen, modt)te eg fid) nun um ben

burgunbifd^en, öfterreic^ifc^cn ober nieberlänbifc^en ©taat ()anbeln. ^eber

93eftanbteil l)atte eS faft nur mit biefem ju tun, unb baburd; mürben

bie ®cgenfä|e auggcglid;en ,
gan,:^ abgefet)en baoon , bafe fie in ^dtm

be§ nod^ fc^lummernben 9?ationalgcfül)l§ unb ber nod^ oor^errfc^cnben

br)naftifd;en ^^olitif nod) nid;t ;;u Doller Älart)eit unb ©d^ärfe erroad^t

roaren. 3)ie oerijängnigüolle ^JJeuerung ber Söfung bei ^a^re'S 1830

beftanb barin, ba^ fie bie beiben fo oerfd^icbcnartigen '^eftanbtoile allein

ju einem felbftänbigen flcinen ©ebilbe fünftlid; .^ufammenfa^te. ti'rft

mit bicfcr ungefd^id;tlidjen ©d^öpfung eine§ belgifd^en ©taat^igebanfenS

— ber ^Jiame „53elgien" mar ja nid)t einmal mcl)r lebenbig geblieben —
rourbe eine 3^"ti^^liU^'^'""fl^P0^itif "ötig, unb ba bie unnatürlidie

neue ©taatsfdjöpfung unter iioöreifeung oon JpoHanb erfolgte unb bie

2i3allonen oon Jranfreid; bie racitefte unb oerftänbni'ooollftc Unterftü^ung

erl)ieltcn, bie ^l^in'cn bagcgen allein auf il)re eigene unentioidclte ^raft

angemiefcn loaren, mar biefe ani bem belgifdjen ©taatggebanfen l)erüor*

roac^fenbe ,'^entralifierungSpotitif mit 9Jotioenbigfeit eine ^^olitif rüdfid^tg=

lofer 3(omanifierung. ©olange ber belgifdje ©taat in feinem biSt)erigen

©efüge bcftc^en bleibt, roirö ta<6 fo bleiben. Xk loatlonifdje 3cntrali=

fierungßpolitif rairb infolge biefel Krieges nur auf erneuten 2Biberftanb
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hei ben planten fto^en. ®em neu entbrannten Ä'ampf jroifd^en 3ftomanen=

tum unb ©ermanentum auf belgifc^em Soben roirö aber 2)eut)(^Ianö

nad^ ben drfal^rungen be§ Äriegeg nie roieber mit jener alten, ung ^eute

unbegreiflich erfc^einenben ©leic^gültigfeit jufc^auen fönnen. 3Son allen

©eiten wirb biefer ^ampf oielmeI)r mit neroöfeftem 9)?i^trauen oerfolgt

unb aud^ auf bie eine ober anbere 2lrt beeinflußt raerben, unb bamit

eine ©efaf)r neuer friegerifrf)er 'i^erroi(fIungen fd^affen, roie fie fo bebend
lic^ big^er nod^ gar nic^t beftanben i)at. 2)arum ift im i^^terefje aller

^ufunft eine flare unb reinlid^e Söfung je^t nötig. 3!)ie beiben grunb=

»erfd^iebenen Seftanbteile 33elgien§, bie 9Zeib unb Seforgnis ber 9?ad^=

barn, unter fluger 33enu^ung geid^id^tlic^er ^^f^^^r ei"ft ^ufammengefügt

i^aben, muffen oöUig ooneinanber getrennt, ba§ unnatürliche ©treben

nac^ S>erein§eitli4)ung enbgültig befeitigt unb bamit bie entgegengefe|te

6ntu)irflung ermbgli^t roerben, meldte bie -Ratur ben germanifd^en

Flamen unb ben romanif d^ = feltifd^en Söatlonen burd^ il)re ftarf aug=

gebilbeten ©tammeSeigenarten oorfd^reibt. ©old^e ooHe 2;rennung roürbe

nid^t nur im ^ntereffe ber g^riebensfid^erung liegen, fonbern auc^ mit

bem ©ebanfen ber 2Bieber^erauggabe Selgieng infofern in Sinflang fteljen,

aU fte oon Slnnejionen, bie über unabroeigbare ©rengberid^tigungen

^inau§gel)en, abfiel)t unb mit biefem ©ebanfen nur ben ©elbftbeftimmungg=

gebanfen ber fleinen SSölfer oerbinbet. ©ie liegt gan^ in ber $Rid^tung

ber oerfünbeten Qkk unferer g^einbe; benn fie fud^t fleinen 'l^ölfern jur

lange erftrebten ©elbftänbigfeit ju oer^elfen unb fie oor ber äluf^roingung

einer ftamme^feinblic^en Kultur gu beroaf)ren; unb fie ^at jugleic^ ben

großen SSorjug eineä oermittelnben ^ompromiffeg groifc^en ben n)iber=

ftreitenben ^ntereffen ber im Kampfe miteinanber liegenben großen ©taaten.

Serlin ^ermann ©d^umad^er

*2Bcbcr, 'SO'lay: Parlament unb 3iegierung im neugeorb =

neten 2)eutfc^lanb. 3"^^ politifd^en ^ritif be§ Beamtentums
unb 5)ßarteiroefen§. 'SRündjen unb Seipjig 1918, S)undfer &: §umblot.
8". 182 ©. @e^. 4 mi
3)ie ©d^rift ift entftanben au§ oier älrtifeln beg 2?erfaffer§ in ber

„granffurter Leitung", bie im ^aijxe 1917 einiget 2luffe^en erregten.

2tud^ bie erroeiterte Öuc^form ift politifd^e ©elegen^eitgfd^rift geblieben unb
le§nt auäbrüdlic^ ben Slnfpruc^ ob, alg roiffenf^aftli^e älußerung be=

wertet ju roerben. SCro^öem fann aud^ bie aSiffenfc^aft nid^t an i^r

oorbeige^en.

^l)r ©egenftanb ift bie ^arlamentarifierung be§ 3)eutfd^en 9teic^e§,

roie fie angefid^tS ber in SDeutfc^lanb beftel)enben politifc^en Sage gc=

forbert roerben muffe.

3)iefe Sage ift 3unäd^ft gefd^id^tlidb „bie ©rbfd^aft 53igmardfö". dx
^at Parlament unb Parteien oon aller fd^öpferifc^en 3)iitarbeit au5=

gefd^loffen unb ba^er alg „politifd^eS dxhe" l)interlaffen : „eine Diation

o^ne ade unb jebe politifd^e 6rjief)ung", „o^ne allen unb jeben politifd^en

SBiUen", unb „ein oöÜig mad^tlofeg Parlament", „mit tief I)erab=

gebrücftem geiftigem 9iiöeau", roobei bie geiftige Sebeutungelofigfeit

Sdjmollerg afaljrbuc^ XLIl 2. 24
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nid^t oU bie Urfad^e bcr poUtifd^en ©d^roäc^e, fonbern ali beren 3^oIge

»erftanben roirb.

2!)enn, fo bejeic^net ber 2. 2(6fdf;nitt: „53eamten^errfd^aft unb polt^

tifd^e^ 5ül)rertum" ba# Problem, eine politifcf) lebenbic^e Diation bebarf ber

g^ü{)rer, unb biefe road()fen nuv auf öem Öoben beö ''^arlamentariömug,

nidjt auf bom ber 33ureautratie , lüie fie bie [taatlid^e i^ericaltung unb

immer mcl)r aud^ baö 'iparteileben bef)eir)d;t. -J^Ue mit ber Stationalifierung

ber StaQtema[d)ine bag moberne ^Beamtentum, fo roirb „mit ^u--

ne{)menber 9iationaIificrung ber 5Ba()Ifampfted^nif" audf; bie moberne

^jarteiorganijation (öeren (Snttöidlung^tgpen unb =ftufen im ^n= unb

'iluslanb babei oortrefflic^ gefc^ilbert roerben) immer reiner bureautratifdj.

i^ier Ijerrfc^t au§fd;Iiefelid^ ber Stppug beg Sureauhaten, beg Beamten,

ber im ©ei[t beg Slmtg nur ju bienen f)at; überaß fe^It ber SCi^pug

be§ 5"fii^"-v "^^'^ eigcntlid^en ^olitifer§, ber- bem Unterne()mer in ber

®irtfd;aft entfpridit, beffen Seben^clement nid^t ber bienftlid^e ©c^orfam,

fonbern ber Äampf um bie eigene ^33tac^t ift. ©in fold^er um bie 2Rad;t

tämpfenbcr ^olihfer fann aud^ ber Dlonard^ feiner ganzen Stellung nad^

nidjt fein, ©o bleibt baö Parlament aU bie ^luslefefteHe ber gü^rer^

perfönlid;feiten au€ bcm lonfurren^fampf ber poUtifdjen ^Temperamente

unb politifdjen ^Begabungen — aber nur bann, menn biefen ^erfönlid)=

feiten aU Äampfpreig bie f)öd^ften politifd)en Stellungen roinfen, b. f).

im %aü ber ^arlamentarifierung. iJInberenfalll fud^en biefe geborenen

^üf)rer fid) geeignetere S3etätigungöfelber für i{)re ilJad^tinftinfte aU baö

politifc^e unb parlamcntarifd)e ; bann bleiben bie '•^arteipolititer fuboltern,

unt) i()nen gegenüber tonnen fid^ bann aud^ an ben ©pi^en ber S3ureau=

fratie fubalterne, unpolitifdje Öeamtennaturen be()aupten.

„'-Berroaltungeöffentlid^feit unb (baburd) ermöglichte) Stu^Iefe ber

politifd)en güf)rer" finb bemgegenüber ber erftrebenöroerte ^uftönb. 3)er

9fteid)^tag „ift »erfaffunggmä^ig jur bilettantifd^en 2)ummt)eit oerurteilt";

nur ein roirflid^e^ ßnqueterec^t mürbe eine mirtfame parlamentarifd^e

Kontrolle ermögtid^en, ju ber aud^ ber i^auptau^fc^u^ be§ ^Keid^^tagS

ein nur bebingt geeignete^ Mittel ift. t)urd^ roirflid^e ^ontroQübung

gegenüber ber 'iserroaltung roirb ba§ Parlament ]^üm 2lrbeit#parlament,

unb nur bie 5lommiffionen eineg Slrbeit^parlament^ finb eine 2luglefe=

ftätte für ^olitifer, raie fie öaö englifd)e Parlament in ein^^igartiger

2Beife ift. 9iur ein Slrbeitöparlament fid;ert ben Parteien roirftic^c

jyü()rer, mac^t fie überl)aupt regierunggmiüig (ftatt ibre§ feit ©iömard

^erfömmlic^cn „2öiIIen« ^ur Dfjnmad^t") unb ermöglid^t ber ^Regierung,

[id) gegebenenfalls auf bie 3}iitroirfung ber Parteien ju ftü^cn.

'JJoc^ einmal roirb ber Unterfdjieb beS ^Beamten unb be« politifd^en

?^ül)rer6 aufgenommen unb roeiterentmidelt an bem oon ÜBeamtengeift,

nid;t oon politifc^cm (Sl)arofter getragenen 'l^erbältnig ber bcutfd^en

©taatemänner ,^u ben pcrfönlid)en ^unbgebungen be^ I!Jonard)en in ber

üuSroärtigen ^;]]olitit („bie ^ik-amtcnl^errfc^aft in ber auSmärtigen ^olitif").

3)ann löcnbet fic^ ber ißerfaffer in ber .^^roeiten .^älfte ben Öcbenfen ^u,

bie fid) für bie ll)(öglid;feit bo^ ^^^sarlamentari^muS auö feinem ^Sufai^i^e^^

treffen mit vüei anberen ©ro^mäc^ten beg innerpolitifdjen iiebenS er=

geben: mit Xemofratifierung unb göberaliömug.
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25ie 3!)emofratifierung jerftört alt^erföitimlici^e SSorau^fe^ungen be§

^^arlamentartgmug, ba§ ^roeiporteienfpftem unb bie alten, §u abroec^-

felnber g^ü^rung be§ 9tegiment§ geeigneten „^onoratiorenparteten". 3)ie

i)eutiopE, auf bemagogifc^e ^^ed^nif geftellte gartet E)at oor allem ein

anbereg ^i^ingip ber §ü[)rerau§lefe : n)ä()renb biefe früher auf parlamen=

torifd^er SerodEirung beruhte, fte^t fie jje^t auf bem mit bemagogifc^en

3Kitteln geroonnenen 33ertrauen ber ^affe, ift bamit plebif^itärer 5iatur,

unter entfc^iebener Seeinträd^tigung ber Stolle be§ Parlament!. i£ro^bem

bleibt ba§ '^Parlament unentbe^rU(| : gegenüber ber begrenzten Seiftung§=

föi)igfeit ber unmittelbaren S)emofratie, ber 3SoI!§ab[timmungen unb

isoltgroafilen, geroäl^rleiftet nur ba§ Parlament, etroa roie in (5ng(anb,

bem 'i^ertrauenömann ber 2Raffe bie ©tetigfett unb ^ontroIIiert[)eit [einer

3Jlad^tftettung, bie ©r^altung ber bürgerlid^en Sled^tSgarantien gegen i§n,

eine georbnete ^ü§rerau§Iefe in ber ^arlament§arbeit unb eine frieblic^e

3(u§f^altung be§ an ber ©pi^e fte^enben 3)?anne§, menn er ba§ 3!^er=

trauen ber -Diaffe oerloren §at — Seiftungen, bie aud^ gegenüber ber

in 2)eutfd^[anb gu erroartenben S)emofratifierung nur von einem ftarfen

Parlament §u errcarten finb.

9iod^ flärfere öebenfen finb bisher com föberaliftif(f;en ©tanbpunft

gegen bie 'Jßarlamentarifierung aU unitarifd^e ^Beränberung ber ®runb=

lagen be§ 9fieid^§ geltenb gemad^t roorben. ©ie roerben nic^t mit ooHem

©rfolge roiberlegt. 3""öd^ft roerben bie Sßed^felbegiefiungen groifd^en

^reu^en unb bem Sleic^ unb bie g^aftoren ber preu^ifd^en Hegemonie*

ftellung einge^enb bargeiegt, gumal bie eigentümlid^e Unterftü|ung biefer

Hegemonie burd^ bie übrigen ©injelftaaten. Sßeber gibt ju, ba§ bie

Dereinigte Sureaufratie in 9leid^ unb ©ingelftaaten bie ^arlamentarifierung

l^emmen fönne, aber gum ©d^aben be§ inneren ^rieben§ unb ber äußeren

SRad^tftellung 2)eutfc^(anbg. (Sine gefunbe ^arlamentarifierung fe^t aber

bie 2luf^ebung beg 2lrt. 9 2lbf. 2 ber 9teid^goerfaffung oorau^, ber

^leid^ätagsmitglieber oom S3unbegrat unb bamit auc^ von ben ©teilen

be§ 3fteid^§!angler§ unb ber ©taatsfefretäre au§fd^Iie§t. ©ine $arlamen=

tarifierung o^ne biefe 2(uf^ebung roürbe ben 53unbegrat mattfe^en, mit

biefer 2luff)ebung oerbunben, roürbe fie bie politifd^en g^üfirer in ben

Öunbeörat bringen unb biefem gerabe im föberaliftifd^en Igntereffe ju

neuem ©eroid^t oertjelfen : in ifim roürbe fid^ bann ber Jlulgleid^ sroifd^en

ben unitarif di)en , ^egemonifd^en unb föberaliftifd^en 'Jaftoren (Steid^gtag

unb 9ieid^§regierung — ^reu^en — ©injelftaaten) oottjie^en. 2Iud^ eine

„^ebiatifierung ^reu^enS" fönne in feiner 2Inpaffung an bie beutfd^e

^ü^rerroße burd^ Übernahme be§ 9letd^taggroaj)[red^tg nid^t gefunben

roerben, ba bie eigentümlirfie ^^erflammerung ber Seitung be§ 9fteid^e§

unb ^reufeeng unb bamit ^reu^eni ^egemonifd^e ©tcüung baoon unab^

l^öngig fei.

3tur bie ^arlamentarifierung, ber Übergang oom „Dbrigfett^ftaat"

jum „3SoIf|ftaat", ermöglid^t in 3"fu"ft bie '(Srjie^ung ju nationalem

©tolj, bie Überroinbung ber politifd^en Unreife, bie ®urd;fü[;rung einer

großen roeltpolitifd^en S^oHe.

— 2)al '^u(^ ift eine poUtifd^e ©treitfd^rift, in ber gefül^l§=

mäßige 9^eigung unb Slbneigung oielfad^ bie g^eber gefütjrt t}aben. @g
24*
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ift aber, ganj abgefel)en oon feinen poUtifd^en fielen unb Grgebniffen,

über bie man oerfdjiebener IDieinung [ein fann, oon er^eblid^cr roiffen»

fc^aftlid)er iBebeutung roegen ber in il)m niebergelegten ^etrac^tunoiöroeife

poUtifct)er ^^ingc. iis be^eidjnet felbft feine (Eigenart burd; ben immer

roitbev unteiftric^enen @egenfa§ gegen bie geroöljnlid^e politifc^c 3d;rift=

ftellerci bce „bilettantifdien i'iteratentumö". Gß ift nid^t immer baefelbe

banmter oerftanben: balb mel)r bie Sdjidit bcr afabemifd) ©ebilbeten

imti bcr Sebrerfc^aft im rociteften «Sinne unb bie oon i^ncn getragene

unb gelefene politifdje treffe, balb mel)r nur bie afabemifc^en Se^rer

ober bie SlÜbeutfdjen; bie „populäre 23iömard=2iteratur für ben SiBei^nac^ts-

tifd) bes Spie^bürgerö" ober auc^ bie „fonferoatioe äegcnbe". ©emeint

ift, menn man oon bem poUtifdjen ©egenfa^ übfiel}t, bie l)erfömmlidje

politifd;e SdjriftftfUcrci, bie feine Probleme fie^t, bie etroa bie ^öiemardffdjc

isolitif unb bie non ibm gofd)affenen ^nftitutionen al^ unbiefutabcl

Einnimmt, ol)ne ben befonberen ©rünben unb 33ebingtl)eiten il)rer (i'nt=

fteljung unb il)rer g-unftion, ctroa aud; im unbefangenen ii^ergleid^ mit

bem aiu^lanbe, näl)er nad^jugeljen , meift mit bem '

felbftoerftänblic^en

2lnfprud) ber Übcrlegent)eit über bog 2luelanb, ba^ man auc^ in biefer

.§infid)t nid;t nä^er fennt — unb bie i^u ernftl)after politifd^er 5lritif

unfäljig ift, meil fie über bie treibenben Gräfte unb ben ©inn ber formen

beä politifd)en Sebene nad^jubenten nid^t gelernt l^at.

2)emgcgenüber liegt ber 2ßert beg 2iieberfd;en Söuc^eg in feiner

Slnleitung^ j'u politifd)cm äBirflid^feitefinn. 5Der l)ier gegebenen (So,^io=

logie bc6 moberncn unb jumal bcß beutfc^en 33eamtentum!o unb ^artei-

Ieben§ ift nid)t niel ©leic^roertigcS in ber beutfd;cn Siteratur an bie ©eite

i^n ftellen. 2lllerbing^ l)anbelt ee^ fid» um feine gefd)loffene ober audj

nur in ber ?yorm abgerunbete SDarfteHung, unb bee^atb ift eö auc^ nod)

faum mögltd), fic^ grunbfä^lid; mit il)r auäeinanber^ufe^en. (sine foldje

2lueeinanbcr)e§ung mürbe and) roefentlic^ politifd;er iUrt fem unb gel^ört

bal)er nid;t an blefen Drt. iUber feftgefteüt mag roerben, ba^ ^üc^er

biefer 3lrt in 3)eutfd)lanb leiber feiten finb. SBeber bemerft einmal mit

grof?em Stecht, ba^ neben guten juriftifdjen Slrbeiten über bie ©efc^äft^=

orbnung be« beutfdjen iReid)gtagel jebe politifd^e ^Jlnalpfe feiner roirf=

lidjen ieebensoorgänge fel)le, roie foldje für au^erbeutfc^e Parlamente

Dorlicgen. ^ier,' in ber g-ä^igfeit ^ur Seobadjtung bc^^ mirflid^en poli=

tifd;cn Sebenö, ift aUerbinge unferc politifd^e Literatur unb unfcr politifc^e*

SDenfen im 5ßergleid) mit bem 3tu€lanb in bcfd;ämcnbem ^)tüdftanbe.

©runbfäfelic^e (finroänbe roerben gegen bie fd)roffc ßinfeitigfeit ber

©efic^tepunfte SU erbeben fein, oon benen aug bie politifd^en (S:rf(^einungen

erfliirt unb beurteilt roerben. ®a^ gilt namentlid; oon bcr ^ritit öer

ftaailid^en l^nftitutioncn. ^ic oberften (5inrid)tungen bct? i>erfaffung6-

lebcns roerben oon Seber auefd;lic^lid) unter bem ©efic^töpunft bcr

tec^nifd)en l'ciftung beurteilt — i)ionard;ic unb ^^arlament finb nun

aber einmal nidjt lebiglic^ „ftaatetccbnifd;e Ciinrid^lungen" unb fallen

bcßbfllb aud) nid)t aue;fd)lie|lic^ unter ted^nifd^e, fonbern .^uglcic^ unter

politifd; etbifdjc ^JfafeftÄbe. 3)ie in 3)eutfd;lanb beftel)enbe Beamten-

Ijerrfc^aft berul)t nidjt allein auf ber, mit befannten ©ebanfcnelementen

ber SKeberfc^en ©cfc^id^tsauffaffung glänjenb gefdjilberten gerabesu mcd^a=
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nifd^en Unentrtnnbarfeit ber Sureaufrotie, fonbern aud^ auf beftimmten

Seiten unferer politifd^en ^fpd^e, bie biefe ^errfd^aft jum ^ebürfni§

mad^en, i§r aber gugleid^ SSorjüge fid^ern, bie fie anber^roo nic^t beft|t

unb bie vooijl au^ bei 9Beber etroag ju futj fomtnen. 2)iefelben ©rünbe,

nic^t nur 33i§mard[(^er ^öfarilmul unb beftimmte 3^erfafyungß[ä|e, roie

bie Unoereinborfeit »on Sunbe§ratö= unb ^Reid^Staglmitgliebfd^aft ober

bog 3^e§len beg @nqueterecl^t§, Ijaben bie @nt[te§ung beg ^^arlamentari§mu§

oerI)inbert unb roerben oud^ in B^funft für bal neuerbing§ angebahnte

„gemifd^te ©t)ftem" fpred^en, aud^ roenn ba§ fic^ fo ergebenbe ©pftem
ber gü^rerauglefe bamit ein anbereg unb oielleid^t mangelhafteres bleibt

ali bog englifd^e. 2)ie SBeberfd^en g^orberungen felbft finb nid^t einfad^

„ftaatgted^nifc^e ^nberungen, bie an fic^ eine Station roeber tüchtig nod^

glüdEIic^ nod^ roertooff mad^en", fonbern e§ ^anbelt fid^ um unmittelbare

Eingriffe in bag politifd^e @t§og oon 3?olf unb 6taat, unb biefe ©eite

ber 3^rage roirb mit Unredfjt oernad^Iäffigt. 2)iefe oöHige 2lu§fd^altung ber

^mponberabilien ift §ier bie ©d^attenfeite ber nüd^ternen S3eobad^tung ber

politifd^en SBirflid^feit. 3)ag gilt namentlid^ aud^ non 2Beberg 2lugeinanber=

fe^ung mit bem ^öberaligmuS, bie tro^ einer gülle treffenb beobad^teter

(linjeljüge xr)oi)l ber am raenigften befriebigenbe Sl^eil be§ ©anjen ift.

2t0e ©inraänbe, bie ber politifd^ ober ftaat§= unb fojiolt^eoretifd^

anber§ 2)enfenbe ergeben roirb, treten aber jurüdt gegenüber ber Slnerfennung,

t>a^ ^ier ein§ ber feltenen mertnoUen ©tücfe unferer poHtifd^en Siteratur

öorliegt. ®er Äampf, ber l§ier gegen ben „Siteratenbilettontismug" auf=

genommen ift, ift notroenbig, roenn aud^ ba§ Übel oielleid^t nod^ tiefer

fi^t. 2Rit größerem Stecht al§ »on ben ^Regierungen fann man oon ben

politifdjen Siteraturen fagen, ba^ ein SSoIf biejenige §at, bie e§ oerbient.

2)er ^iefftanb unferer politifd^en Literatur beruht auf ^roei Urfad^en:

einmal auf bie 2:;rennung beg ^olitifd^en »om Strom unfereä geiftigen

Sebeng überhaupt, bie baran fd^ulb ift, ba^ mir feine lebenbige politifd^e

(gti)if laben -- ein 'Diangel, ber fid^ in ben inneren Spannungen ber

^rieggjeit fo fe^ir ^erauSgefteHt \)at — , unb fobann auf ber mangelnben
^ül^Iung be§ einjelnen 25eutfd^en mit bem eigentlid^en politifd^en Scben.

t)ie S^olge ift bie Seere unb ^onnentionalitöt unferer politifdjen ®e=
banfenroelt, bie in ber politifc^en Siteratur jutage tritt, aber tiefer be=

grünbet ift aU in ber Unj^ulänglid^feit biefer Sd^riftfteüer felbft. ^n
beiben 9ftid;tungen i)at ber ^rieg g^ortfd^ritte gebracht — in ber 9tid^tung

ber poütifc^en 3:^atfad^enfenntnig ift ba§ 3Beberfd^e Sud^ eine ber roid^=

tigften 3(nregungen, bie ^offentlid^ nid^t ba§ le^te 3Serbienft be§ 9.^erfafferg

auf biefem ^elbe fein roirb.

3. S' «erlin 9t. Smenb

©a^ "ajirtfc^aftölebcn in ber Sürfei» Seiträge jur aSeltmirtfd^aft

unb Staatenfunbe. .^eraugg. im ätuftrage ber 2)eutfd^en i^orber=

afien=@efeafc|aft oon Dr. §ugo ©rot^e. 'Sb. II: ©eTb, Sn =

buftri alifierung unb ^etroleumf d^ä^e ber 2;ürfei.
Berlin 1918, ©eorg Sleimer. VIII unb 175 ©.

S)a ba§ oorliegenbe SBerf bereits bie 3^ortfe|ung einer Sammlung
bilbet, fo roitt id^ an biefer Stelle nid^t mei)r über bie Slnlage ber
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ganjen Sd^riftrei^e fprcdjen. '^d) roerbe t)ielmef)r ju biefer ^yrage an

anberem Drtc nod^ einmal SteDuiu; nehmen, ^ier roiß id^ nur barauf

eingeben, ob bie cinj^elnen 2luffä^e im gegebenen ^k^men ber Sammlung
un^ baö bieten, roa€ fie i^eben fönnten.

Sn ber erften 2)arfteüung beö oorliegenben Sanbeö beljanbelt $rof.

9tobert Stern 2i5ä^rung'oöer()ältniffe unbJBantraefen in

ber Jürfei. Cr gibt junädjft eine aßgemeine Überfid^t über ba^

türfifc^e ©elbtcefen in feiner uvfprüngUcf)en ©eftaltung. Silebann ge{)t

er über bie 5){ünjreform unter Sultan Slbbul 3)Jebiib jur Sluf^ebung

ber Silberfreiprägung im ^al)xe 1880 über. @ö folgt eine 23etraci^tung

ber ^Iserljältniffc nad; biefem ßreigniffe big ^um ©ntfte^en ber 2)iünj=

reform oom 14. 2lpril 1916 unb enblid^ SBiebergabe unb Erläuterung

beg neuen 3)tün,^gefe^e§ foroie ein Überblid über bie ©rroartungen, bie

an feine Si^rfungen gefnüpft roerben. 2)ie ganje 2)arftellung bringt

mel)r ein unter europäifd^en @efi(^t€punften erläutertet 2^atfad^enmatertal

alg eine fi)ftematifd)e Cntroicflung ber grunblegenben Urfarfien gerabe beö

fpejififd; türlifd^en SBä^rungäd^aog unb ber Hemmungen, bie feiner 33e=

feitigung im SBege ftel)en. a>or allem ift aud; bie infolge beö 3JJangeIg

an ilcrfel)rgmitteln unb »ölfifd^er 9Serfd^iebenl)eiten entftanbene 2)pjen=

tralifation be§ 2©irtfc^aft§lebeng ju rocnig geroürbigt, bie etn^jelne auä-

einanberftrebenbe 9)?ünjgebiete fd^uf unb nur langfam ju begeben fein

töirb. 3)ag gleid^e gilt oon ben Slnforberungen, meiere bie ^affioität

ber §anbelä= unb 3a^lu"9^^i^önj5 an bie 2Bäl)rung fteüt. 3)ie geringe

53ead)tung foId;er inneren ©rünbe unb Sc^roierigteiten fül)rt ben 3?er=

faffer ba.^u , bie DJiöglid^fettcn einer 5Rünjrcfcrm, „bie berartig ana=

(^roniftifien9ser^ältnifjen mit einem Sd)lage ben ©araug bereitet" (S. 21),

i\u optimiftifd) auf^ufaffen. Gr glaubt, bafs man in ber Stürtei fd^on

^eute eine 2i?äf)rungereform burd^fü^ren fönne, bie fid) foiüeic^ baö

objcftiD 33efle j^um "3iele fefct. 3)a bog Sliünggefe^ oon 1916 biefen

©ebanfen jugvunbe gelegt Ijat, ftimmt er bes^alb biefer 9Reform mit be=

rebten SEorten ju unb meint nur, ba^ „bag jä^e geft^altcn ber Dg=

manen am ®erool)nlen" eg „?\rceifellog mit fid^ bringen" roerbe, „ba§

bie Isorteile ber mol)lburd)bad;tcn unb nad) jeber 9^id)tung l^in ^roedf^

mäßig aufgebauten Ditfoim fid) eift nad) längeren ^^itläuften geltenb

mad)cn roerben." ^n 2i>ii{lid)tcit aber ift bat. neue 3)iünsgefe^, gerabe

rocil es mit einem Sprunge aÜcö erreidjen rooHte, in oieler ^infid^t al§

ein g-el)lfd;lag ju beJieicfenen. So roirb bie 2Inorbnung, bafe in 3"f""ft

Silbergelb nixr big f\u 300 ^^iafler angenommen roerben mu^, eine plan^

mäßige ©olb= unb 23anlnotcnpolitif ber 3e"tralbanf nad) bem Kriege

burd;ifreu,^en. SDenn bie ^'rooinj^ roirb ber 3i'"tr«l^«"f un^roedmä^ig

größere ©olbmengcn, unb par aud; ,sur !^uc-ful)r, entjieljen. 35a bie

SCürfei nac^ bem llriege eine junef^menbe ^saffinität ber .^anbelg' unb

3a[)lunggbilani\ aufroeifen roirb, roirb biefe 9?iöglid)fcit beg ©olbabfluffeg

ing Sluelanb lefonberg gcfäl)rlid} roerben. ^n ber gan.^cn SLMrtfc^aftg-

läge ber 3;ürfei liegen l)ier .^»emmungen begrüntet, roeld)e bie fofortige

(iinfül;rung ber reinen ©olbroäljrung oorläufig nid^t möglid) machen,

fonbern nur ein langfameg ^ineinroad;fen geflatten. ^ie OJic^lbead^tung

einer junädjft nid)t" ju befeitigenbcn Sd;roierigfeit roirb fid) in biefem
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^alle einmal fd^roer räd^en. 3" anberer ^infxd^t aber roirb ba§ gleid^e

3?erfaf)ren nur baju füf)ren, bo^ bte ^Reform auf bcm Rapier fielen

bleibt. 3)ag roirb oor oEem für bie 33e^ebung mancher lofaler ^ur§=

»erfd^ieben^eiten bes ^^iafterg gelten, folange nic^t bie i^erfe^räoer^ältniffe

anbere geroorben finb.

2)urc^ bie 3Sernad^läffigung eine^ 6inbringen§ in jold^e eigentlid^en

Kernfragen ber türfifd^en 2Bä§runglreform unb bie barau§ folgenbe

unjutreffenbe Beurteilung roirb ber SS?ert be§ in bem oorliegenben 2tuf=

fa^e roiebergegebenen 3:;atfad^enmaterial§ er^eblid^ oerminbert. 2luc^ im

Sfta^men ber Einlage ber @rotl)efd)en ©ammlung roäre mit intimerer

Se^errfc^ung ber türfifc^en 2Säl)rung6öerl)ältniffe er^eblid) mel^r ^u bieten

möglid^ geroefen. @ö roäre ba§ roünfc^engroert aud^ fd^on be^l^alb ge=

roefen, roeil bereits 5Ritte 1917 eine umfangreiche 2lbl)anblung üon

Dr. 6. 2t. ©d^äfer erfd^ienen ift (Slrd^io f. 9Birtfd^aft§forfd^ung im

Orient II, 1), bie ben einfd^lägigen ^^ragen in oiel ausgiebigerer SGBeife

geredet roirb.

2tnla| gur Kritif bietet enblid^ aud^ ber %exl be§ ©ternfd^en 2luf-

fa^eS, ber ba§ Banfroefen belianbelt. ^^m fmb nid^t me§r al§ 5V4 Seiten

eingeräumt, auf benen er nur einen gang furzen SluSgug au§ auSfü^rlid^eren

©arfteHungen geroä^rt. Über bie ^anfgefd^äfte roirb überhaupt gar

nid^tS gefagt, unb felbft in ber ^Beurteilung allgemeiner ?^ragen finb

gum minbeften Dberfläd^lid^feiten gu bemerfen. ©o rü^mt ber 95erfaffer

gum SBeifpiel (©. 37) bie bisherige 2;ätigfeit ber Slgrarbanf, bie in

SBirflic^feit ju fc^roeren Stnroänben 2lnla^ gab.

2)en jroeiten 2luffa| beS corliegenben 33anbe§ fd^rieb ©uftao
§erlt über bie ^nbuftrialifierung ber 2;ürfei. @§ roerben

nac^einanber bie jungtürfifc^en 93emül)ungen um bie §ebung ber ^nöuftrie,

bie "Sioi)' unb ^ilfsftoffe, bie 53etrieb5fraft, ber gegenwärtige ©tanb ber

türfifc^en ^nbuftrie, bie Slrbeiterfrage unb bie äsorausfe^ungen für bas

fünftige 2lufblül)en einer sBetrad^tung unterzogen, ^erlt fennt Kon=

ftantinopel unb feine Umgebung feit langen ^a^ren unb ^at innere 93e=

jiel^ungen gum SSefen ber türfifd^en SBirtfd^aft gefunben. 2)a§ fommt
aud^ in biefem Sluffa^e gum 2lu§brucf, ber im @egenfa| gu ber Slb^anblung

oon (Etern nic^t nur fpftematifc^er ift, fonbern auc^ bie befonberen türfifc^en

Kernfragen oiel mei)x berüdffic^tigt. SlHerbings gibt §erlt unS faum
etroaS ^euee. 2)od^ liegt 'i>a§ oor aüem an bem Jnappen 9^aume, ben

bie ungroedPmä^ige Slnlage ber (Sammlung ben roid^tigen ^nbuftriefragen

geroä^rt. ^m SRal^men biefer Einlage aber geroä^rt .^erlt eine objehioe

33eurteilung be§ fo l^eife umftrittenen türfifc^en ^nbuftrieproblemS. @r
bejal)t riclitig bie ©ntroicElungSmöglid^feit unb ^notroenbigfeit in einjelnen

3roeigen, roarnt aber treffenb oor Überftürgung (©. 71). @ut ent=

roirfelt er aud; b-ie SSorbebingungen unb ^^orfragen be§ 2lufblü^en§. .^ier

roeift er jum Seifpiel auf bie fo roidf)tige 3Serroenbbarfeit ber fd^led^ten

^ol)le gur ©eroimntng eleftrifdi)er Kraft l)in (ß. 50) unb ebenfo auf

bie oft oerfannte 3^atfacbe, ba§ ber S^ürfe in feiner 2(rt burdjauS nid^t

aU faul ju bejeid^nen tft (©. 69). Slud; ber 3iotroenbigfeit einer @nt*

roidflung oon ^anöroirtfd^aft, ^ßerfe^r, 3]er:i)altung§=, 5He(^t6= unb i^ol!ö»

fd^ulroefen all Bebingung ber ^nbuftrie unb ebenfo ber Berechtigung
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bee« türfifd^en a\?nnfd)e£;, felOer ,^u mad^cn, loaC^ felbcr gcmad^t rocrben

fann, irirb (^cbül)renb i;cbad)t. So c^ibt ber 3IuffQ^ im flan.^en jroar

nicfet eine 3"fö"""'^"^")U'"(^ fd)rocr juc^änj^lic^en DiatcrinU, aber immer=^

^in einen ciuien Überblid, eine j^uuerläffige crfte ljinfü[)runc^. 'illlerbingö

nur für bie 3>ert)ältnific in unb um ilonftantinopel. 2)ie 3"[t«"^f »"

ber übrigen liirfei finb tro§ be§ 2:itel^ bec-. 3Iuffa^e^ faum be=

r}anbelt, ba fte ber 'i8crfaffer nid)t perfönlid) fennt. ©o ift bie ^JJü^Icn-

inbuftrie vom c\efamttürfifc^en Stanbpunftc ouä ju c^ün[tig cingefd^ä^t

(©. 54), bie eingaben über bie ©cibenrocberei (©. »30, 62) fmb febr

ungenau, unb mandjce ÜlUc^tige fcl)lt überhaupt. (Snblic^ fc^eint e« mir,

aU ob bie js-rage ber balbigen äl^eiterenttoicflung ber Sejtilmafjeninbuftrie

eingel)enbcr I)ätte be^anbelt rocrben foQen (6. 72).

^n bem legten 2luf[a^e bc|rf)reibt Dr. Srnft ec^ul|e ben

ilompf um bie perfi fd^ = mefopotamif c^en DIfelb er al^ einen

Beitrag j^ur il>eltroirtfc^Qft unb ii>eItpolitif. Unter ^Verarbeitung ^iemlic^

umfangreid)cn i)JiateriaIö roirb ein guter Überblid über bie politifc^en

3u{am'men^änge ber perfifc^ -- mefopotamil'd^en "i^ctroleumfrage, über bie

ßreignifje roä^renb bce Äriegeö unb über rein roirtfd)aftlic^e fragen ge-

acben. So bietet bie über bie ^^älfte beä gan,^en 33ttnbcg cinne^menbe

'<Hbf)anbIung (91 ©.) eine banfen^roerte ergän?iung ber grunbicgcnben

5d)äferfc^en SIrbeit: 2)ie mefopotamifd)=perrifc^c i^etroleumfrage (^JIrd)iD

für äLvirtfc^afteforfc^ung im Orient h -il ff-) "öc^ ^er politifd^en ©eite

unb nac^ ber 9tid)tung ber neueften (Sreigniffe I)in.

^^^eurteilt man ben Dorliegenben Sanb ber ©rot()efc^en Sammlung

alg ®an,^ee, fo fann man fagcn, ba^ er gegenüber ber /rften 3^^cr-

öffentad)ung banf ber Sluffä^e üon §erlt unb Sd^ul^e entfd^ieben einen

etroaä ^ö^eren Stanbpunft erreid)t ^ot. ßö roäre im ^ntereffe ber

©oc^e ?iu roünfc^en, bafe bie Sammlung fid) in biefer 9tidjtung in 3"=

fünft noc^ roeiter fortcntroirfeln möd^te.

«Berlin 9teinl)arb ^unge

iOaffcrt, Äurt: 5)asi Xürfif djc 9leic^. ^olitifd), geograp^ift^

unb roirtfc^aftlic^. Tübingen 1918, % 6. 33. 9J{ol)r (^:|3aul ©iebed).

VII u. 242 ©.

Unfere ^eit ift nod) nic^t berufen, ba§ abfd)liefeenbe grofec Ül^crf

über bie fürtet l)eroorAubringen. "ölod) ift bor Unterbau unferer ilennt-

niffe ?u id;rcac^, unb nod; ift aud) ber 2lugenblid ungeeignet, folange

ficb in Sturm unb SDrang alleö unb jebee in ber lürfci in ©ärung

befinbet. So fommt e« ()cute barauf an, einmal (^in,^clmaterial in

emfiger ^Kleinarbeit ,^u fammcln, unb ^rocitenö einen in rccifer ©elbft=

befc^räntung bie ©renken unfereö Äönnen^ nid)t übevflügclnbcn Überblid

über baö bie^ber ©eroonnene ju geben, ber .^üifd^cn bem ^ell unb 2)unfel

ber Stimmungen bie erften 3ü"gc beö 3)Jittelroegeß roiffenfc^aftlic^ feft=

julegen oerfuc^t.

25er le|teren Slufgabe ^at [ic^ ^affert geroibmet. Unb jroar rourjelt

er in ^o^cm ^la^e auf bem »oben ber geograp^ifd^-n 3ufammen^nge,
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roag 6ei berarttgen ^ionterorbeiten in befonberem ©rabe aU ein 2>or,5ug

angefe^en werben mu^. .^affert betrad^tet junäd^ft bie SBanblungen be§

politifd^en S3ilbe§ bei 3:^ürfifcl^en 9teid^e§, fa^t alibann bie 2BeltfteIIung

ing 2iuge unb gibt einen allgemeinen geograpf)ifc^en Überblid. @ö
folgt eine eingef)enbe geograpI)ifd)e unb jugteid; roirtfc^aftlid^e 3)arfteflung

ber eingelnen Sanbe§teile : Sürfifc^ = %i)xa^kn§, ^onftantinopelg unb ber

5Keerengen, ^leinafieni unb 2lrmenieng, 9Jie[opotamien§, (3t)rien§,

2^ürfifd^=2lrabien§. ^n biefen Slbfd^nitten ift befonber§ aud^ ber ^5agbab=

unb ber ^ebfc^aibai^n gebadet. @in roeitereS Kapitel be^anbett ^lima

unb ^^flanjenroelt in Den nid)t me^r politifd^, fonbem nunmef)r flimatifd^

abgegrenzten 2anbeä5onen unter Serüdffid^tigung be§ S'iomabigmug unb

be§ SIcferbauel. @i folgt eine ©arfteÜung ber oölfifd^en unb religiöfen

^^erl^ältniffe. ©in roeiterel Kapitel ift a(€ jufammenfaffenber Überblidf

bem 2Birtfd^aftrieben geroibmet. C^öff^i^t teilt e§ in bie Stbfd^nitte:

3lIIgemeine§ , Slcferbau, 33ie^n)irtfd^aft, 2Balbau§nu|ung , Bergbau, ®e=
roerbetötigfeit, 3Serfe^r, ^u^ent)anbel. SDag 58uc^ fdpüefet mit einem

:Mugblid: 3)ag 3)eutfd^e 9leid^ unb bie Stürfei. älnmerfungen unb ein

3^ament)er5eid;ni§ foroie umfangreid^e Quellenangaben bei Den einzelnen

Äapiteln Deroottftönbigen bie Slrbeit.

3)ie rein roirtfd^aftlid^en SCeile be§ 3Berfe§ finb jroar im allgemeinen

i^iemlic^ für;; gefaxt unb bei ber rein geograpl^ifd^en Setrad^tung^roeife

teilroeife lüden^aft bebanbe(t. ©o fe^lt jum Seifpiel bie gebü^renbe

Öead;tung bei ©elbroefeng. 2lber biefe ©arftellungen ^eid^nen fid^ oor

anberen $u5Iifationen befonberg Dorteil^aft ttu§ burc^ i^re Dbjeftiöität

unb burd^ bie rid^tige unb bei aller ^nappl^eit in ben ©runb^ügen er=

fd^öpfenbe Seobad^tung ber l^auptfäd^Ud^ften ©rünbe für ben bi^^erigen

roirtfc^aftlid^en 2;iefftanb ber 2;ürfei, ber 2lu§fid^ten für bie 3"if"nft u"^
ber roid^tigften roirtfd^aftöpolitifc^en 5iotroenbigIeiten. (So roirb ber

3Birtfc§aft§forfd)er, ber fid^ rafc^ einen Überblick oerfd^affen ober für

©injelforfd^ungen eine ©runblage geroinnen trill, biefe siue ira et Studie

gefd^riebenen Slugfübrungen mit ©eroinn lefen. ^affert ift e§ gelungen,

eine bi§^er beftel^enbe Sude in ausgezeichneter, burc^auS zuoerläffiger

äöeife mit feinem 33ud^e auäjufüflen. 3)iefe§ ^ält glüdlic^ bie ?[Ritte

zroifd^en bem meifteri)aften furjen ©infülirungSroerfe oon $^ilippfon

(3)a€ S:ürfifd;e 9teid^, SBeimar 1915) unb ber umfangreid^en, mand^mat
bie ©renken be§ ^önneng oerfennenben SanbeSfunbe unb 5)kterial=

fammlung oon Sanfe (^ie 3:ürfei. 2. 3lufl. Sraunfd^roeig 1916).

33eriin 9lein§arb ^unge

Dr. £, ^*: ©ebanfen ^nm „böfimif dien Staat". (^-lugfd^riften

ber 2)eutfd^en g^ortfd^rittSpartei in S3ö^men I.) ^rag 1918, SBerlag

bei ©eneralfefretariati ber 3)eutfd^en g^ortfc^rittipnrtei. 55 ©.

^on einer poIitifd;en ^sartei herausgegeben, ift baS üorliegenbe

Sd^riftd^en gIeid;roobI feine ^arteifd^rift. 5Der ftaatSred;tlid^ unb poiitifd^

roof)Ige|(^uIte S^erfaffer unterjieljt nid;t aU 3lngel)öriger einer jener ^^var=

teien, an bencn bie ©eutfd^en Dftcrreid^S fo überreid; finb, fonbern aU
3)eutfd^er fd^Ied^troeg bie tf(^ed^ifd^e ^Nolitif einer fc^arfen ^ritiJ unb be=
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fc^ränft fic^ bobei nic^t, trie id^ e^ in biefem 5ar)rbuc^ (09I. ^cft 1

bicfe^ 5lii^i^öa"9f^ 'S- -^4) getan l)abe, auf bie offi.MeQe ^olitif, fonbem

roibmet aud) bcr üppig in bie Jpalmc fc^icfeenben, ftaat^recötUd) gerichteten

3eitung^= unb 3citfd)riftcnliteratur bcr !3:)cf)edjen befonbere iJUifmerf)am=

feit, dö i[t bae um fo mcljr ^u begrüben, als man im beutfdjen ifager

oon ber 53etricbfamfcit, rccldjc bie 2:)d;cd;cn auf biefcm ©ebiete entfalten,

feine 3I^nung ^u Ijaben pflegt, ^n Dolfotümlid^em iJon unb mit leben=

biger ?yrifc^e befämpft ber i^erfaffer baö iserlangen nad^ einem bcif)mi)(^en

6taat. (Jr berft ben SlUberfpruc^ auf ?iroilc^en bcm naturrec^tlid)en (£elbft=

beftimmung6red)t unb bem ^iftorifd)en «Staateredjt foroie jroifc^en ber

gorberung, bie ijfterreidjifd^^ungarifd^e ?Dionarc^ie in einen ^unbesftaat

umjugcftalten, unb ber gleic^s^^itiö^» 3"'i"fpr"<i"'^^)"^ß '^^^ Souocränitüt

für ben böl;mifd;en Staat, dr oenoeift auf bie ftarfe beutfdje 2)Jinber=

^eit in ben böl)mifcl^en Säubern (in ^öl)men 36,7, in ^HJäljren 27, ti, in

©(Rieften 43,9, in aüen brei Sänbern ^^ufammen 85 °/o ber SeDÖlferung)

unb berechnet für ben böl)mifd)=flon)afifd)en ©taat baö 2^erl)ältni!o ber

2;f(^ec^oflair)en j^u ben 2Inber#nationalen mit 59 : 41 ! ^nbem bie 3;fc^ed^en

fo geroaltigc "Diinberljeiten majorifieren motten ftreben fte, roie ber '-i>er=

faffer richtig bemerft, imperiali[tifd;e S^^^^ "J"- S" überj^eugenber 2Beife

fü^rt er fd^Uefelid^ auö, roie unerfreulich [id) bie $Rccl)t^lage ber 2)eutfc^en

im böl)mifd^cn Staate geftalten roürbe, geftalten müfete.

3ur 53egriff^bilbung fei eine fritifc{)e 33emerfung geftattet! 2)er

ii>erfafjer fpric^t oon jroei Wirten bcr nationalen Autonomie, oon ber

territorialen unb ber perfonalen. ^c^ ^alte biefe Unterfd^eibur.g nic^t

für rid^tig. ©erci^ fann man territoriale unb pcrfonale 2lutonomie au^=

einanber^alten. 2)ie territoriale ftel)t feit langem in Öfterreid^ in 23lüte,

unb jroar ift e§ bie fd)on oon ber g-ebruaroerfaffung (1861) bc^anbelte unb

untcri ^rer .^errfcf)aft ausgcftallete !flronlant)ö= unb ÖJemeinbeautonomie.

3m nationalpolitifc^en ^ntereffe fann man nun innerl)ülb ber ilronlänber

eine nationale 2lbgrensung oorneljmen ober gar bie Äronlünber fclbft

burc^ national ein^eitlid;e ©ebilbe erfe^en. 2ln bem G5runbfa^ ber terri-

torialen Slutonomie rcirb burc^ biefen nationalen (Einfd;lag nicfjt gerüttelt.

2liefentlic^ Der)cl)ieben baoon ift aber bie perfonale ^ilutonomie, roelc^e,

roie ic^ baö oben (6. 219 f.) ausgeführt l)abe, 00m ©ebiet loSgelöft unt

einer nationalen C^ruppe, einem nationalen iJ>erbanb, ben in einem be^

ftimmten ©ebiete befinblic^en 'ilngel)örigen bcr glcidjen Dtationalität ',u=

geftanben rcirb, i'iier ift nic^t baö ^Territorium, fonbern bie 3iationalität

bie ©runblage ber Slutonomie, unb barum fann man fie im (^iegenfa^

jur territorialen ^utreffenb alö nationale 'ilutonomie bc,^cic^nen. DJationale

unb perfonale Slutonomie finb alfo gleic^bebeutenb, unb e^ empfiel)lt ficlj

n\d)t, baneben eine „territoriale nationale iJlutonomie" anjuneljmen, roie

eä ber i^erfaffer tut.

2^ic (2d;rift ift am 18. 9?0öember 1917 abgefc^loffen roorbcn. ^n

ben älnmerfungen nimmt fie aber aud; nod) auf bie SDreifönigSfunbgcbung

(oben ®. 2<»!i) i^^e.^ug. ^m J^aufe beö :^^al)rce 1918 ift bie ^Habifali=

fierung bes tfc^ec^ifcfjen i^olfe«. unaufljaltfam fottgcfdjritten. X^m

13. aipril rcurbcn bie ftaatörcd;tlid)cn gorberungen im ^^ragcr 3icpräftn=

tatione^auö fcierlid) befdjrcoicn. 'Jluf bcr anberen Seite ift bie 3iegierung
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oon ben %)^e^m immer mef^r abgerücft. 2)er Sfleid^grat, ber i^nen reici§=

lid^e ©elegen^eit ju ftaatgfeinblid^er Betätigung geboten §atte, ift oertagt,

il^re größte XageSgeitung, bie Närodni listy, betiörblid^ eingeftellt. 2(m

19. 9J?Qi ift bie oon ben ©eutfd^en feit langem geforberte nationale 2tb=

grenjung be§ 2anbe§ S3ö§men im 3>erorbnunggroege angebahnt roorben.

Db bie 9tegierung biefen neueften ^urg beibehalten ober ob fie roieber

bie entgegengefe^te Stid^tung einfd^Iagen roirb, ift ganj unfid^er. 9^iemanb

oermag in bie 3"^""!^ 8" fe^e"/ ""i» fo "^"f e^ ou4 baf)ingeftellt

bleiben, roie bie S)inge liegen mögen, fobalb biefe Beilen i»ie treffe

oerlaffen.

«Prog 2. ©piegel

^Cgcner, ©buatb: S)ieberid§ ©rnft Sül^ring unb fein

$lan einer ® enerallanbf d^af t^f äff e. ßin Seitrag ^ur

3Sorgefd()id^te ber preu^ifd^en Sanbfd^aften. Berlin 1918, g^erb.

S)ümmler§ 3Serlag§bud^§anblung. 8". IV u. 63 ©. 3,50 ^f.

25ie SSorgefd^id^te beg lanbfd^aftlid^en Ärebitfpftemg $reu|eni roirb

in ber Siteratur übereinftimmenb etroa in folgenber Seife borgeftellt:

9f?ad5 bem ftebenjä^rigen Kriege ljnx'\(i)tz allgemein auf bem Sanbe eine

brüdEenbe ^rebitnot, bie e§ ben ®ut§befi^ern unmögli(^ marf;te, bie oon

tl)nen frül)er aufgenommenen 2)arle^en gurütf^u^a^len. Sfioratoricn, bie

gu i^ren ©unften ergingen, oerbefferten bie Sage nid^t, fonbern führten

in einzelnen Sanbe^teilen, ingbefonbere aud^ in ©d^lefien, 5U einem

oöQigen Ärebitoerfall. S)iefe SSerliältniffe oeranla^ten einen Berliner

Kaufmann namens Bü^ring, einen ^lan ^u entroerfen, roie „bem in

SSerfaH gefommenen 3lbel roieber aufgu^elfen fei". 2)iefem $lan lag

ber ©ebanfe ^ugrunbe, ba^ bie ^rebitbefd^affung nid^t bem einzelnen ©ut^=

ibefi^er überlaffen bleiben folle, fonbern einer ®enerallanbfd)aft§faffe bie

Slufgabe übertragen roerbe, burd^ Slu^gabe oon ^fanbbriefen bie gur

Beleil^ung oon ©ütern benötigten Kapitalien ^n befd^affen. Bü^ring

reid^te feine 3)enffd^rift, in ber fein ?ßlan au§fü§rlid^ in allen ©injel^

l^eiten entroidfelt roar, g^riebrid^ bem ©ro^en ein, erhielt aber nad^ einigen

Säod^en oon bem SRinifter oon ^agen ben Befd^eib, ba^ ber j^önig auf

ba§ eingereid^te ^rojeft roegen ber bamit oerfnüpften ©d^roierigfeit ein=

gugel^en nid^t für gut fänbe, ©in ^aljr fpäter mad^te ber Sd^lefifd^e

^Prooinjialminifter 0. ©armer bem König gleid^fall§ Borfd^läge jur @r=

rid^tung einer Krebitorganifation, beren SBirffomfeit fid^ aber auf ©d^lefien

befd^ränfen follte. 3!)er König aljeptierte biefe 'i^orfd^läge , bie in ber

berühmten Kabinettgorber 00m 29. 2luguft 1769 i^ren 2lu§brudE fanben

unb im barauffolgenben ^al^re gur ©rünbung ber Sd^lefifd^en Sanbfd^aft

führten. @§ jeigte fid^ l;ierbei, ba^ ber grunblegenbe ©ebanfe Bül^ringc-,

«in Bermittlunggorgan jroifc^en ben frebitbebürftigen ©utöbefi^ern unb

ben Kapitaliften ju errirfiten, angenommen roorben roar; unb ebenfo ber

©ebanfe, bie benötigten ©eiber burd^ 2lu§gabe oon ^fanbbriefen ^u be=

fd^affen. 2lud^ fonft fanben fid^ mand^e ©injel^eiten oon Bü^ring§ ^lan

toieber. 9ieu bagegen roar, ba^ bie Bermittlung^anftalt al^ Krebit=
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uerbanb bce 9(bel^ auf c^enofjcnfdjaftlidöer ©ninblape crrid^tct rouibe, roie

überf)nupt bie pan,^c redjttidje ÄonflruFtion.

Tiie ^Jlutoren, bic biefe 2)Qr[telIun(\ c^cben, unterfd^eiben fi(^ im

jrcfcntlid^cn nur baburc^, baf> bie einen me^r bie ^serbienfte Öü^ringS

üU (Srfinber I)crDorI)eben, bie anbeten bageflen meljr bie Xätigfeit Gatmerö

in ben iNorbevgrunb [teücn, bem cg gelunt"\en ift, bie geeignete ^yorm ju

finbcn unb auf biefc 9ßeifc bem ^^rojeft ,^ur iscrroirflid^ung ,^u cer^elfen.

^Jlbcr auc^ biefe i?(utoven, an beren <5pi^c v. Srünnecf fte()t, oertenncn

nxdjt, baft 5^ül)rinci bie Ur^eberfd^aft für fic^ in 3Infpruc^ nehmen barf.

Um fo befremblid^cr mu^te e^ bi^l)er erfdjeinen, bafe ?%iebri(^ ber ©rofee,

ber fic^ ja nod) felbft von ben (Erfolgen ber Sanbfc^aften überzeugen

fonntc unb auf beren Ginfüf^rung in ben anberen '^rooinjcn gebrängt

^at, niemals beö 6rfinbcr§ gcbod^t ^at. Gbuarb 25>egener, bem 55erfaffer

ber üorliegenben Schrift, ift e§ oorbcbalten geblieben , bie§ aufj^uflären.

Qx bat üüi ben im ©ej)cimen Staatgard^in nod^ oor^anbenen Minuten

ber Aabinett^orbern feftgefteüt, bafe bie allgemeine bi^^erige 3lnna^me,

lüonac^ ber ^4^Ian ^Bü^ringg bem Könige oorgelegt morben fei, uic^t i;u=

treffenb ift. tiefer f)at Öüljring Dielme[)r oon oorn()erein mitteilen

laffen, ba§ er feinen Gntmurf bem TOinifter Don i!>agen einrcid^en folle,

ber i^n, roie au^ anbercr Quelle befannt ift, im ©eneralbireftorium [)at

prüfen laffen unb ^iernacb ,^ur 2lble^nung gefommen ift. Sei biefer oon

SBegener »öHig glaub{)aft gemachten ©rflärung blieb nur merfroürbig,

bafe ba-o äf)nli(^e ^rojeft ©ärmere für ©c^lefien nid)t auf ben gleid)en

2ßibcrftanb geftofeen ift. 35ioö oermag id^ aber auf ©runb anberroeitiger,

erft neuerbinge; ,^u meiner ^enntni? gekommener Sanbfd^aftöaften auf=

^uflären. 2)anad^ ^at ©armer e§ oerftanben, bie 3lngelegen[)eit j^uftanbc

^u bringen, ol)nc bafe bie übrigen 5)Hnifter oor ©rla^ ber ®rünbungg=

5labinettöorber überhaupt oon ber ©ac^e etroa^ erful)ren. .fjierburc^ roirb

üud) bie oon Sd^ulte neuerbing^ auägefprodjene 3lnna^me roiberlegt,

bafe im ^afjrc 1707 ber ^lan, wie ber 5lrebitnot beö 2Ibel§ ab,^u^elfen

fei, bei bem .Könige unb feinen ^äten in ben ©runbjügen feftgeftanben

liahc (©djuUe, 'Die .f)i)potl)efenbanfen, 1918, ©. ^5). ©erabe ber oon

Sd^ulte in biefem ^Hiifn»"i"en^ang ermähnte ©rofefan^fer o. ^arige^ ift,

roie auß einem oon i()m 1769 nac^ ßrlafe ber Äabinettöorber an ©armer

gerid)teten ©(^reiben ^eroorge^t, oon ber ©ac^e oöllig überrafd^t roorben.

Tiasfelbe trifft für ben ^iinifter oon .f)agen j^u, ber, einem fpäteren

©(^reiben nad) ^t urteilen, gegen ©armer'? "iProjeft anfd^eincnb nic^t

rocniger 5^ebcnfen batte ahi gegen 53übring^ ^lan.

Die ©d)riftfteller, bie, roie o. 33rünned, mit großem ©djarffinn

nac^geroiefen Ijaben , roarum ber Äönig ^u einem ablebnenben ^k'fdjeibe

tommen mufetc, f)aben fid; umfonft bemü()t. Der Äönig l)at ben ^lan

JBül)ringo nidjt gefannt, fonbern fid^, aU ©armer iljm bie ©rünbung

ber ©d)[efifd)cn öanbfdjaft oorfd;Iug , oöÖig neuen ©ebanfenaängen

gcgenübergefe{)en. ^Jluf biefe 'ül^eife roirb eö ocrftiinblid), roarum ÜRü^ring

für if)n nid)t criftierte unb, aU er ,^el)n ^a()re fpäter ein ^rojeft ^ur

i^erbefferung beö Arebitfijftemö einreichte, an ben ©rofetan^ler oon

©armer oerroiefen rourbe. Da^ biefer oon öül)ringö urfprünglic^em

'^^lan irgenbroie feincrjeit Äenntni« erF)aIten f)at, fann nid^t bcjrocifelt
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roerben. 2(n[ci^einenb nid^t ju Unred^t roirb Garmer al§ ein 9)tann

bejeid^net, ber e§ ücrftanben ^at, anbere für fid^ arbeiten 3U laffen.

SBegener, ber ben 'iserbienften (5armer§ unb beffen 2Ritar6eiterl Soare

um bie ^egrünbung beg Ärebitf^ftetng ootte ©ered^tigteit roiberfa^ren

läfet, roeift ^unft für ^unft nad), ba§ §n)ifc^en beffen ©pftem unö

Öü^ringi ^lan ungeod^tet »ieler 3l6roeid^ungen ein urfäd^lid^er 3"-

fantmenf)ang beftanben ^aben mu^. Se^eid^nenb ift in biefer Sejie^ung

aud^, ba^ oerfd^iebene befonbcr§ d^aratteriftifd^e Slu^brüdfe 53ü^ring§,

bie feine^roegl ©emeingut roaren, fid^ in bem ©d^Iefifd^en Sanbfd^aftg=

teglement roieberfanben. ©ei ber sßergleid^ung roerben aud^ etn,^elne

fragen geftreift, bie roirtfd^aftSgefc^ic^tlic^ belangreid^e, bilf^er aber nod)

wenig bead^tete ^Probleme berüf)ren, roie gum Öeifpiel: bie ßinroirfung

beg -^fanbbriefioefeng auf bie ©eftaltung ber prioaten Kapitalanlage

unb bie ©ntroidflung be§ ©parroefeng. ©erabe ba§ le^tere §at einen

tnäd^tigen 3lnfto^ erljalten baburd^, ba§ e§ mit @infü§rung ber Keinen

^Pfanbbriefe möglid^ rourbe, Beträge bi€ ju 20 ^^aler §erab nerjinSlid^

anzulegen. 2)ie 33oraugfe§ung mar eine entfpred^enbe ©tücfelung ber

^fanbbriefe nad^ bem isorfd;Iage Sarmerö, roäfirenb Sü()ring ©tücfe Don

500—1000 2:aler geplant ^atte. hierbei ^at ßarmer, ber fid^ auc^

fonft aU fd^arfer ^eobad^ter be§ StnlageroefenS erroiefen l)at, bae

5Ric^tige getroffen. 2)er ^"f^'^om gerabe aud^ ber fleinften Sparer ift

für bie Stbfaifä^igfeit ber ^fanbbriefe fpäter^in red^t bebeutungsooü

geroorben. 3Kenn ber ä>erfaffer ber oorliegenben ©d^rift meint, man
fei bei ber ©c^affung fleiner '^fanbbriefftücfe ju roeit gegangen, fo i}at

er babei rool)! nid^t berüdffid^tigt, ba^ aud^ ©rfparniffe Don 70 ober

80 Malern in bamaliger ^^^t bereite ein ber Stnlage roerteä fleines

33ermögen barftellten. Unb gerabe ©rfparniffe in biefer .^ö^e roaren in

t)er§ältni§mäfeig fe^r großer ^aljl oorf)anben. ^n bem Seftreben, biefe

I)erangusie{)en, ging man über ben oon §3ül^ring oorgefc^Iagenen ^ii^öf"^

oon 4 % junäc^ft auf 5 ^/o b^ro. 6 "/o herauf unb fe|te erft, al§ bas

I)o§e ^fanbbriefagio bieg geftattete, ben 3in^fu& öuf 4 "/o f^erunter.

^m roeiteren 3SerIauf feiner 2)arftetlung erörtert 2Begener noc§ bie

grage, meldte 3Sorbilber öü^ring bei ber Slbfaffung feinet ^^(ane§ oor

Slugen geftanben I)aben. 5Jiit berfelben S^rage l^at ftd^ ^u etroa ber

gleichen ^^it aud^ ©d^ulte befc^äftigt, o^ne bie ©rgebniffe ber Unter=

fud)ung äi>egener§ ju fennen. ©c^ulte [)at bie jeitgenöffifd^e Literatur

nad^ 3lnf)alt§punften für Sü^ringg ^been bur(^gefel)en. ffiegener 'na--

gegen ^at ©d^ritt für ©d^ritt Sü^ringg Seben öerfolgt unb auf biefe

2ßeife bie (Srfd&einungen ber '^rap§ feftjufteCen gefuc^t, bie Sü^ring

beeinflußt t)aben fönnten. SDiefer 9Bec^ mar ber ^roe^n^äligere, ba

SBüf)ring, roie un^ ein ^eitgenoffe au^brürflid^ beftätigt, „ein tt)eoretifcb

wenig gefc^ulter" Kaufmann toar. 2)a§ ein folc^er feine ^öeen et)er

auö ber ^rajig aU au§ Sudlern entnommen ^aben mußte, ift einleud^tenb.

2öenn ©c^ulte mit ber Kiöglid^feit red^net, baß bie oon ?T]arpcrgor ge

fd^ilberten öffentlid^en „Sanbfd^aft^taffen" auf Öütjring eingeinirft [)aben,

fo ift ba§ einzige, roaS er bafür anführen tann, baß fid^ in öeffen ^^lan

ber 3lu§brucf „©enerallanbfdEiaftäfaffe" finbet. ©ac^lid) finb bie :i^anb=

fc^aftffaffen -Öiarperger» etioag uöllig anbereg aU bie uon 33ül}ring
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oorgefc^Iagene ®encral^9P0tf)efenfaffe. Sic f)aben in ber ^^raji^ auf

preu^ifc^em ©oben t^re i^erroirflidiung gefunben in ber alten (Sl^ur*

märtifdjen 2anDfc^aft. 2)ie[e mar ein 2)epofiteninftitut, baö ©c^ulb=

fc^eine über bie i^m anoertrauten (Einlagen auöftellte, bie Obligationen

genannt rourben, aber mit ben uon 23ül)ring uorgefc^lagenen ^fanb=

briefcn nic^tö gemein Ratten.

2)ie i^orbilber 33ü()ring6 töaren, roie bereite nad^ einem ^inioeiö

©ombartg ,^u ocrmuten mar, {)OÜänbi[cf;en Urfprung«. ®ieg ^at Sffiegener

unjroeifelljaft eviüiefen. (Sr ^at feftgefteÜt, baft Öü()ring, beoor er nac^

Berlin überfiebelte, jal)relang ali Kaufmann in 2tm[terbam gelebt ^at.

^ier mu^ er oon ber Drganifation be^S nieberlänbifd^en tolonialen iSoben^

frebit§, bie auf 2Iuggabe oon §9potl)efenobligationen beruhte, ^enntnig

erhalten Ijaben. Ü^id^t in bem Dfafee einleud;tenb ift bagegen bie 3ln=

na^me 'Jöegencrö, ba§ 53ül)ring auc^ burd^ ba^ ^anbfeftenjpftem feiner

^eimat Bremen beeinflußt roorben fei. SDie Sremer ^anbfeften, für bie

neben ber pcrfcnlic^en .paftung beä ©c^ulbnerg nod) ein ^fanbrec^t am
©runbftürf beftanö, maren iüol)l ben tj3fanbbriefen, roie fie Garmer ein=

geführt l)at, ä[)nlic^, nic^t aber ben ^fanbbriefen Süljringö, für bie

roeber bie .^aftung eine^ einzelnen Sd^ulbneri noc^ ein 3flealpfanb in

2(u#fid;t genommen roar. Ob Öü^ring übrigen», roie 2Begener annimmt,

bag i)ant)feftenf9ftem feiner 3Saterftabt genau getannt ^at, roirb man
erft beurteilen fönnen, roenn man roeife, bi§ p roelc^em Sllter er in

33remen gelebt l)at. 2)a unfcr Slutor feftgefteHt f)at, baß er mit 23 ^a^ren

bereite 33ürger oon 2lmfterbam gerooiben ift, fann bie 'OJiöglic^feit nid^t

»on ber §anb geitiiefen roerben, baß er l)ier feine faufmännifc^e 2auf=

ha\)n begonnen unb Sremen bereite im jugenblid^en 3llter oerlaffen ^at.

hierüber ^at 2Begener nic^tg feft;^uftetlen permoc^t, roä^renb e^ i^m ge«

lungen ift, baä fpätere Sebcn lüdenloö aufj^utlären. 3Bir lernen babei

in Söüljring einen oielfeitigen, in ben üerfd^icbcnftcn ^n^eigen taufmännifc^er

unb inbuftricller 3lrbeit erfal)renen, unterne^menben 'ÜJiann fennen — einen

rcürbigen 2^orgänger »on ^oljann ©ottlob 5iat^ufiu^v 9?ur einel l)at

Sü^ring nidjt erreicht, mag biefer roenigfteng im Sllter für fid^ in 2ln=

fpruc^ neljmen burfte: ba^ Dl)r feineg ;Rönigg.

•föenn mir bie oorliegenbe Sdirift ju manchen ^inroeifen Einlaß

gegeben ^at, bie außerl)alb ber 33efpred)ung lagen, fo ift bieö nic^t ju=

le^t auf bie lebensoolle unb anregenbe 3(rt jurüd,^ufül)rcn, in ber Söegener

un^ bie Grgebniffe feiner 9^ad;forfd^ungen oor Slugen gefüljrt Ijat.
—

33erlin=Stegli^ ^ermann ^DUuer

•iilcrcboc, 3^.: 2)ie länblic^e 2trbeiterfrage nad^ bem 5lriege

(^etriebsroirtfdiaftlidje 2sorträge au^ bem ©ebiete ber Sanbroirtfd^aft,

2. ^eft). «erlin IUI 8, ^^^aul ^axer). 8". 20 ©.

2lercboe unterfc^eibet in biefcm in ber ^auptöerfammlung beg

Deutfdjen 'J^crein^ für länblid;c 2i>ol)lfül)rt6- unb ^cimatepflege gehaltenen

'iiortrag nad) meinem i^organge brei ^"tereffenftanbpunftc in ber lanb=

roirtfc^aftlic^en 2trbeiterfragc : ben beg Slrbeiterg, beö Unternehmer^ unb
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ben aUgemeinen ooK^roirtfci^aftlid^en. )8on le^tetem au§ erHärt et bie

Sanbarbeiterfrage in erfter Sinie alg eine fold^e ber Seöölferungäpolitif

;

ba§ immer franf^after roerbenbe SSer^ältnig groifc^en ©tabt= unb Sanb^^

beüölferung müfje forrigiert roerben. ©eine biegbej^üglid^en 33orf(^Iäge

fmb, roie bei biefem auägejeid^neten Kenner gu erroarten, roertüoll, roenn

auc^ nid;t alle o^ne roeitereS ju afgeptieren. @g l^anbelt [ic^ oor allem um
bie @r[e§ung ber 2öanberarbeiter fremben Urfprungg burd^ angefiebelte.

3)a§ aümälilicl^e 3Serbot ber ^un'fltt^etuttg oon g^rembarbeitern fann aU
communis opinio aüer «Sad^fenner gelten ; l^öd^ft bebenflid^ aber ift [ein

roeiterer 3Sor[c^Iag, bie 2(nfiebelung ber Sluölänber ju geftatten. @ö
fd^eint red^t optimiftifd^ , 3U erflären, ba^ roir 400 000 Stu^Iänber in

biefem gaÖe oer^ältniemäfeig leidet einbeutfd^en fönnlen. 'ilereboe fte^t

mit biefem 3?or[d;Iage nic^t attein; ein pommerfd^er ©ro^grunbbefi^er,

@raf t). ©d^roerin = $u^ar, f)at iE)n aud^ rateber^olt gemad^t. 9^ad^ ben

bisherigen oölfifd^en @rfal)rungen ift fef)r ju bejroeifeln, ob bie 2(ffi=

milationSfraft be» beutfd^en 3SoIfe§ für biefeg ©jperiment gro§ genug ift.

@benfo roirb bie oon 2lereboe empfof)Iene 2tnfiebelung auf @ut§Ianb
feineiroegö überall gebilligt roerben; e§ ift bebauerlid^, ba^ er nic^t auf
bie befannten ©egenoorfd^Iäge ber „©tubienfommiffion" eingegangen ift.

3!)urd^au€ ju^uftimmen ift i|m aber roieberum, roenn er aulfüfirt, ba§
bie ganje 2lrbeiterfrage bisher oiel ju feE)r nerfac^Iic^t roorben fei. ©ie
fei gugleid^ eine ?^rage ber Qualität be§ Betriebsleiter^, alfo eine §erren=

frage, unb ber UmgeftaltungSmöglid^feit ber fojialen SebenSöer^ältniffe,

alfo üor allem beS fojialen StufftiegS unb ber 9^eube[ebung beS ^eimat§=

gefügig.

Sonn a. mf).
'

2B. SSggobjingfi

^CUtnann, Dr. ^ricbtic^: ®ie 2lgrarpolitif ber fc^Iefifc^en
^rooinjialüerrooltung. Berlin 1918, ^uttfammer & Wiü\)U

bred^t. 8". 230 ©.

SBä^renb bie roirtfd^aftlid^e ^Betätigung be§ ©taateS unb neuerbing§
aud^ bie ber ©tabtgemeinben ein SieblingSgegenftanb für roiffenfd^aftlid^e

Unterfud^ungen ift, ^aben bie größeren ^ommunaloerbänbe, in ^preu^en

alfo bie iR'reife unb bie ^roüingen, nur fe^r geringe Sead^tung gefunben.
%üx bie ^rooinjiaberroaltungen mad^t ^eumann — unter Sejugna^me
auf eine bieSbegüglic^e 2(nregung oon mir — einen erfreulirf;en Slnfang.

@§ ift eine tüd)tige, folibe Strbeit, bie er üorlegt, bie baS geftettte 2:^ema
unter ^eran^iel)ung be§ SlftenmaterialS erfc^öpfenb be^anbelt. SDie roirt=

fdjaftli^e STätigfeit ber ^rooinsiaifelbftoerroaltungen ift nic^t organifc^

erroac^fen roie bie be§ ©taateS ober felbft ber Greife; fie ift oieimcbr
ein jufäüigeg Stggregat oon 5Jiaterien, bie teils »om Staat i[)nen in bcm
SBunfc^e übergeben roaren, fic^ su entlaften (niebereS ranbroirtfd;aftlid;e§

Unterrid;tSroefen, 2JieliorationSfrebit), teils üon xi)mn felbft auS eigener

^nitiatioe aufgegriffen rourben (roie ^n^eige ber ^srioatoerfidjerung).

Jiid^t nur bie lanbfd^aftlid^en Sefonber^eiten, fonbern aud^ bie Steigungen
unb gä|igfeiten ber leitenben ^erfönlic^feiten l)ahm ben SluSfd^lag ge=



884 SBefprec^ungen [80ö

geben; aOerbing^ i[t namentlid^ in neuerer 3^^* 8" beobad^ten, ba^ eine

^rooin,^ oon bcv anberen lernt,

©er '^^crfüffer l)at feinen ©toff fad^lid^ ju ciUebem oerfud^t. 9?ac^

einer (Einleitung über bie iUufgaben ber ''^koüin^ialoerroaltungen im aÜ^

gemeinen unb auf bem ©ebiete ber Slgrarpolitit im befonbercn gibt er

eine ©fijse ber 'ikbeutung ber 2anbmirtfd)aft in 3d)lefien unb ber 'JJiittel

ju il)rcr proinn.^icHen g'^vberung. 3)aö erfte .Hapitel bel;anbelt bie grunb^

fü^lidie (itcllungna{)me ber fd;Icfifd)en ^roDinjialüenunltung ,^um C£"rbrecf;t,

b. l). ,^u ^mei von ber ;')iegicrung oorgelegtcn ©efe^entroürfen über 2ef)n^-

güter unb !i'nnbgütcrrolle. 2)as; .^tueite 5tapitel ift ber prooinjiellen 2lgrar=

poUtif in rein tiolfßmirtfdiaftlidjen pyrogen gemibmet (Steigerung ber

2lrbeit£'probuftii)itQt burd^ görberung beo Ianbn)irtfd;Qftlid;en iJiIbungö=

roefeng unb 3)iiiroirtung bei ber 53e|d;affung von SIrbeit'gfräften
;

%üt--

forgc für ben ^apitalbebarf burd; ^rebitetnridjtungen , 9JUtroirfung bei

ber (intfdjulbung, Jßcrfid;erungeinftitute), ^m brüten Kapitel luerbcn

nnrtfd)aftlid}-ted;niid)e ?^ragen (^Jielioration, ^-örberung ber ^robuftion)

gefdjilbert ; im vierten Kapitel bie länblidje 3i5o{)lfat)rtßpfIege (innere

^olonijation, 2IrbeitenDoI}nungen, fojiale äjerfid;erung). (Sin iUnljang gibt

eine llberfid)t über bie 2:ätigfeit ber ^;)]rooinjialuenüttltung im ^ntereffe

ber Sanbmirtfd^aft roäfjrenb be§ ^riege§. ^ug biefer fur.^en 3n^öltg=

überfid)t ergibt fic^ sugletd; ber ^ntcreffenfreiö ber ^roDinjtalDerrcaltung.

(Sine ?)ieit)e oon 3:QbeIIen unb ein guteg Snfialtgoerjeid^niö ert)öl)en bie

Sraud^barfeit be^ äl^erfeg.

2ilbgcfe()en von i()rem eigentlichen ©toffe fd^eint mir ber 2Öert folc^er

Unterfudjungen in jmei 9tid)tungen ju liegen, ©ie eine beutet ber 3?er-

fnffer felbft an : bie in 2lngriff genommene ^Jeuorganifation ber '-8cr=

roaltung roirb fid; roeiter in ber 9tid^tung ber SDe.^entralifalion bemegen

muffen; über 9JJögUd;fciten biefer 'Hxt gibt bie oorliegcnbe Unterfuc^ung

roertoolie Fingerzeige. ilUffenfdjaftlid) angefel)en ift fie aber ber ^itnfang

einer 2Iufgabe, bie barin beftel)t, ben iüirtfd)aftlidjen ^Diifrofofgmotg eine»

Sanbc^tcilg üoQftänbig ^u erfaffcn. 2)enn bie ^rooin^ialoenoaltung ift

natürlid; nidjt bie ein,^ige, ja ntd)t einmal bie tr)id;tigfte 3:rägerin ber

proüin^^ieüen 9i5irtfd^aftöpoIitif. Uliit \i)v fonturriert nid^t allein ber

©taat, fonbern oor allem aud^ fein örtlid)er S^ertreter, ber Dberpräfibent,

beffen ^^crfönlid;feit nid;t feiten von entfd)eibenbem (Sinfluffe ift. 2)aj;u

fommen bie Sanbfreife, neucrbingö felbft auf bem (iJebiete ber !^anbroirt=

fd^aft bie ©täbte; roeiter bie ©clbfiocriüallungöorganifationcn ber £onb-

roirte (Sanbroirtfdjaft^fammcrn , lanbiüirtfd)aftlid;e unb iöauernoercine,

@enoffenfd)aften). 3111 biefe arbeiten nidjt neben-, fonbern mcl)r unb

mel)r miteinanber. 3)iefe gemeinfame, fid) ergän^enbe, gelegentlid) aud)

n)iberfpred)enbe ^ätigteit in ben ^l{al)mcn ber allgemeinen prouin^iiellen ^llUrt=

fc^afteentioidlung cinuiorbnen, ift bann bie :Uufgabe ber ^rooinsialiöirt^

f4aft^gefd;id;tc.

Sonn a. 3tl). m. 3Ö9gobjin§H
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©ie ^Irbeii^einftedungen unt) ^ludf^jerrunöen in Öftertreid^

roä^renb beö ^aijreg 1914. ^tvau^a,. oom ü. R. Sltbeits-

ftatiftifd^en 2lmte im §anbel§mtniftenum. Sßien 1916, Stifreb §ö(ber.

95 u. 76 ©. ®r. S^ mit ^atilreid^en ^Diagrammen. 2,40 K.

2)er S3ericl^t be§ 2lrbeit§ftati[tifc^en Stmte^ ü6er bie SlrbeitgeinfteHungen

unb 2lu§[perrungen beg ^ai^reö 1914 ift roegen be§ ÜJiangelS an S8e=

amten erft im Jänner 1916 erfd^ienen. S)ie 3>eröffent(i(^ung ift nad^

benfelben ©runbfä^en roie bie ber S^orjal^re bearbeitet. 2)ie ©inroirfungen

beö Krieges auf bie ^rbeiterberoegung tommen nur in ber jroeiten ^älfte

be§ 33eric^tgia§re§ gur ©eltung. 2Ba§ ben Umfang ber ©treifberoegung

anlangt, §aben in Dfterreid^ im ^a^re 1914 260 Streife ftattgefunöen,

an benen 33 412 ©treifenbe oon 794 Setrieben beteiligt roaren, in benen

inSgefamt 72 805 Slrbeiter befd^äftigt roaren. 25ag 33erid^t§iaf)r roeift

bie fleinfte 3«^^ »on ©treifg feit 1895 auf, teilg infolge be§ n)irtfd^aft=

liefen 9iiebergangg oor bem Kriege, teilä infolge be§ ^riege^ felbft.

dagegen roaren bie 6treifß im 33eric^tlia()re im 5Durd^fd^nitt etmag größer

all im S5orjaI)re, ba bie auf einen ©treif entfaüenben Setriebe, ftreifenben

Slrbeiter unb oerfäumten 2lrbeit§tage gegenüber bem ^a^re 1913 etroaS

geroad^fen finb. ^infid^tlid^ ber ©röfec ber üon ©treifg ergriffenen 33e=

triebe — nad& ber 3oi)I ber barin Sefd^äftigten mie nad^ ber Sa\)l ber

©treifenben — übertrifft bal Serid^täjaiir äffe neun t)ort)ergef)enben ^a^re.

2(m größten mar bie 3öt)l ber Streif! im Saugeroerbe mit 42 ©treiB
ober 16,2 *^/o. ;^ieran fd;Iie^en fid^ bie Sejtilinbuftrie mit 33 ©treifä

ober 12,7*^/0, bie ^nbuflrie in ©teinen, (Srben, STon unb ©Ia§ mit

31 ©treifg ober 11,9 »/o unb ber Sergbau mit 28 ©treifl ober 10,8 »/o.

2lffe übrigen ^nbuftriegroeige roiefen roeniger alg 10% ber ©treif§ auf;

bie geringfte ^a\)l roar i5 ©treifä ober 5,8 "/o in ber ^nbuftrie in

^ol§= unb ©d^ni^roaren unb ^autfd^uf. ^ad) ber ^a^I ber ©treifenben fte^t

bagegen ber Setgbau mit 14 475 ober 43,3% an ber ©pi^e, e§ folgt

ba§ Saugeroerbe mit 5510 ober 16,5%, bie 3:ej:tiUnbuftrie mit 2856
ober 8,5 %, bie ^nbuftrien in ©teinen, ßrben, 2:on unb ®la§ mit 2429
ober 7,3 "/o , bie ^D^etaffoerarbeitung mit 2379 ober 7,1 % , bie Se=
fleibungg= unb ^u^roareninbuftrie mit 1481 ober 4,4%, bie ©rjeugung
oon 2)iüfdeinen, 2lpparaten, ^nftrumenten unb Strangportmitteln mit 1035
ober 3,l<>/o, bie ^nbuftrie in ?ia^rung§- unb ©enu^mitteln mit 1000
ober 3 *'/o, unb bie geringfte 3q{)I »on ©treifenben ^atte bie ^nbuftrie in

§ol8= unb ©d^ni^roaren unb ^autfd^uf mit 830 ©treifenben ober 2,5%.
d)lei)X aU üier ?yünftel affer 2lu§ftänbe betrafen nur einen Setrieb. 2)ie

größte S<^¥ ergriffener Setriebe roeift ein ©treif in 135 Setrieben bei

©c^neibergeroerbeg in ©raj nad^. ^l^on ben 260 2lugftänben roaren 220
(84,6%) (äinjelftreifg unb 40 (15,4%) ©ruppenftreifä ; 216 iHrbeitg=

ftreitigfeiten betrafen nur einen Setrieb, 44 mehrere Sotriebe. 4 ©treifg

umfaßten jroar nur eine Unternehmung, aber mel^rere Setriebe. 3>on

ben 794 Setrieben, in benen Slugftänbe uorfamen, roaren 267 ©rofe=

betriebe (33,6%) unb 527 Kleinbetriebe (66,4%); oon ben 260 ©treifg

betrafen 198 augfc^lie^lid; ©rofebetriebe (76,2%), 60 aulfc^Iiefelic^

Kleinbetriebe (23,0 "/o) unb 2 gleichseitig ®ro^- unb Kfeinbetriebe (0,8 ^o).

ed)TnoUet5 afaljrbucfj XLII 2. 25
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3m Sergbau, beim Saugeroerbe, bei bei? JejtiU unb bei ber 3Ka[d^inen=

tnbuftrte rcurben ^auptfäc^Uc^ Großbetriebe t»on ben 3luöftänben er=

griffen, bei ber iöefleibunc^^inbuflrie foroie bei ber 9?abrunggmittel=

inbuftrie unb bei ber ^nbuftrie in ^olj f)inge(\en oorJjerrfc^enb ÄIein=

betriebe.

2Bcnn man bic ©treif^ nad^ ber 3ö^I ber in ben roic^tigeren ©e=

rocrbeflaffen ftreifenbcn 9(rbeiter orbnct, fmb bie 2tii^ftänbe mit (jöd^ftenö

20 Streifenben am fdjroäc^ften beim 53ergbau, am ftärfften bei ber ^^ejtil^

inbuftrie oertreten ; bagegen ,^eigt ber ^öergbau ben böc^ften ^ro.^entfa^

bei ©treify mit über äOO «Streifenben, roä^renb bei ber Steininbuftrie,

bei ber 'Üiafcbineninbuftrie unb bei ber ^nbuftrie in ^olj- unb ©c^ni|=

roaren unb Äautfdjuf foroie bei ber Üia^rungömittelinbuftne in biefer

©röfecnflaffe gar feine 2Iu5ftänbe oorfommen.

^m 2)urcf)fc^nitt betrug im ^a^re 11» 14 ber 3Inteil ber Streifenben

runb 45,9 "'o (45,2 "o im 3?orjal)re) aller in ben betroffenen ^Betrieben

Sefcböftigten. äBeniger alö bie ^älfte aller in ben ergriffenen betrieben

!8ef(^äftigten ftreifte bei ber 3}iafd)inen= , Stejtil- , ^^efleibung«^ unb

D^aJ^rungemittelinbuftrie, ferner bei ben grapbift^f" ©eroerben ; me^r aU
brei 58iertel ftreiften bei ber .öoli^inbuftrie, bei ber 2eber=, Rapier- unb

c^emifc^en ^"buftrie, bei ben 3f"traianlagen für ^raftlieferung , beim

^anbel, 'i^erfebr6roefen unb bei „anberen 33etrieben". Öei ben einzelnen

Slußftänben roar bie ^ro,^ent^a^l ber ^Beteiligung fefjr oerfcbieben boc^.

^aft ein 3^iertel ber Slueftänbe roeift eine Beteiligung oon böc^ftenö 40 **/o

ber gefamten 3lrbeiterfcf;aft ber ergriffenen Setriebe auf unb über ^roei

fünftel eine fold^e oon über 80 "/o. 3n 65 fällen, b. i. bei einem

'^viertel aller Streife, beteiligte fid^ bie gefamte 2lrbeiterfcf)aft am
Slusftanbe.

9Jic^t gans jroei fünftel aller Streife Ratten 100 ober roenigcr,

faft ein 3)rittel 101— 500 unb ber JHeft über 500 nerfäumte 2lrbeitgtoge

jur golge.

3m jroeiten 'ilbfd^nitt roerben bie Streifenben nad^ ©efc^Icc^t unb

33eruf^bilbung untcrfd^ieben nad^geroiefen , im britten roirb ber jeitlid^e

iscrlauf ber Streifberoegung unb bie 2)ouer beä Streife, im üierten i^re

!i8eranlaffung, im fünften bie Streifforberungen, im ferfiften bie pofitioen

©rgebniffe ber Streife, im fiebenten bie ßrgebniffe bc0 ©treifö im 5ßer=

gleid^ ,:^u ben gefteHten g^orberungen, im achten fonftige Söegleitumftänbe

bee Streifs unb im neunten unb legten 2lbfd^nitt bie 3lu^fperrungen

bargeftcQt. Z"»^ ^roeiten Xäl roerben bie 21rbeitöeinftellungen mit me^r

al^ 500 oerfäumten ^Irbcitötagen unb ebenfo bic 31 u^fperrungen ein^^eln

in tabellarifc^er gorm bargefteHt. (ii roirb fobann ein Überblirf über

bie unrlfdjaftlic^e Sage ber iMrbeiter unb eine red)t auöfübrlic^e Statiftit

ber l^rbcitgebcr- unt» Slrbeitcroereinigungen angefügt. 35ie ciftcrrcid^ifc^c

Streifftatiflif gilt fdjon lange aU oorbilblic^. '^uc^ bie beö erften 5^riegg=

ja^ree roirb biefen boben 3lnforberungen gerecht.

5BerIin=^JJiuienborf 61. $ei^
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©aö 9?cc^t ber Oröanifationen im neuen ©eutfc^lanb»
I. ^oalitionSred^t unb Strafred^t. ^m 2luftrage beg 3Sor«

ftanbeg ber ©efeHfd^aft für ©ojiale ^Reform l^eraulgegeben oom Unter=

augfc^u^ für 2trbeit§rec§t. §eft 56 (7. Sanb, §eft 1) ber Schriften

ber ©efeüfd^aft für ©ojiale Sf^eform herausgegeben von bem SSorftanbe.

^ena 1917, ©uftaü gifc^er. IX u. 67 ©. 8». @e§. 1 m.

fRic^t blo^ bie befonberen Sefttmmungen ber ©eroerbeorbnung, bie

ba§ SSereimgungSred^t ber 2lrbeiter regeln, ftnb bisher von ber ''J{ed)U

fprec^ung unb 33ern)altung baju benu^t roorben, 'om 33erufgt)ereinea ber

Slrbeiter bie ^iluSübung ilireS 'i^ereinigungäred^tS (roie roir ftatt be§ bisher

gebräud^Iid^en , aber t)ä^lid^en 3Borte§ ^oalitionSred^t roof)! o§ne ©efa^r

eines -D^i^DerftänbniffeS fagen fönnen) ju erfc^roeren ober fie bafür ju

beftrafen. 2)ie auSbe^nenbe SegriffSbeftimmung ber ©rpreffung, roie fie

oom Sfteid^egerid^t eingeführt roorben ift, ^at baju gefüljrt, ba^ groar bie

fofortige (Eröffnung eines SluSftanbeS ftrafloS ift, bie DJiitteilung ber 33e=

bingungen aber, unter benen fid^ ber ^tuSftanb oermeiöen lä^t, als @r=

preffung beftraft roerben fann. §ier roirb auf baS noriüegifd^e 6traf^

gefe§buc§ (§ 266) alS nad^afimenSroerteS Seifpiel l^ingeroiefen. 2i§nlic^e

SKi^ftönbe fiaben fic^ bei ber 2lnn)enbung ber Segriffe 3tötigung, ©e=

bro^ung unb Sanbjroang auf bie Betätigung ber Strbeiteroereinigungen

ergeben ober finb §u befürd^ten, roenn bie bei ber allgemeinen 3^ac^prüfung

bei ©trafgefe^bud^eS üorgefd^lagenen neuen 33eftimmungen ongenommen
roerben foüten. SefonberS ausfü^rlid^ roirb fobann bie oorgefd^lagene

35eftrafung ber StrbeitSeinftellungen in ben fogenannten gemeinnötigen

Setrieben belianbelt. ©S roerben bie ©efe^entroürfe 3)iilIeranbS unb

SrianbS herangezogen unb bie ©tettungnal)me beS preu^ifc^en -IRinifierS

ber öffentlidfjen Slrbeiten gu ben SerufSöereinen ber ©ifenba^ner erörtert.

(Ss roirb fobann am 3>orentrourf beS ®trafgefe|bud)eS entfc^ieben ge=

tabelt, ba^ er nur auf bie 2lrt ber Slrbeit SBert legt, ob fie nämlid^

für bie StUgemein^eit notroenbige ©inge l^er^uftellen beftimmt ift, nid^t

aber barauf, ob bie betreffenben Slrbeiter oom Staat ober oon prioaten

Unternehmern befc^öftigt roerben. iDamit roerbe aber faft allen geroerb=

lid^en Strbeitern überl)aupt baS 33ereinigungSred^t genommen. SDer prioat^

fapitaliftifd^e Unternehmer roerbe jum 9iid^ter in eigner ©ac^e gemad^t.

Darüber roirb roöttlid^ ausgeführt: „Se^nt bie roirtfc^aftli(^ mäd^tige

^Vertragspartei bie einfeitig feftgefe|ten Sebingungen ah unb legen barauf=

|in bie 2lrbeiter bie Slrbeit nieber, fo ift bie g^olge fc^roere grcil)eitS=

ftrafe. 2)afe oon einer amtlid^en ^ommiffion fold^e i^orfc^läge gemad^t

roerben fonnten, beten ©r^ebung jum ©efe^ baS beutfd^e 5ßolf unheilbar

in §roei fid^ auf Sob unb Seben befe^benbe feinblic^e Sager gefpalten

^ätte, ift nur barauS erflärlid^, bo^ man in ber organifierten 2lrbeiter=

fd^aft oor bem Kriege einen g^rembförper in unferem ftaatlid^en Seben

fal), ber ol)ne 3SerftänbntS für baS ^ntereffe, baS er felbft an ber @r=

Haltung ber beutfc^en ^nbuftrie unb i^rer g^ortentroirflung ^at, ben ©taat
unb feine SebenSnotroenbigfeiten beroufet oerneint unb auS feiner anti=

nationalen ©efinnung lierauS im ©rnftfaüe fogar nic^t banor jurüctfc^redfen

roürbe, burd^ paffioe Slefiftenj, oielleid^t fogar burd^ offene 2(ufle§nung

25*
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SDeutfc^Ianbg 5"ei"^f" ^f" ^^^9 ^^ ermöglid^en. SDiefe Slnfd&auungen

fmb l)cutc bcfeitigt." „, . . 3" ^^^ 2(rbeiterfd^aft r»oII,;iier)t fid^ Qnberer=

feitö eine immer beutlicfter roerbcnbe Umraanblung »on ber ben ©taat

negicrenben 2:()eorie ^ur ^^rari'g, oon ber Äritit ,^ur ncrantroortunggooUen

^ittarbcit, uom Äampf um be^ Äampfe^ tüiÜcn jum ,Sufö'"'"*-'"arbeiten

aQer probu^icrcnbcn Stänbe." 2Iber aud) ber yta^Ifdjc (Snttourf, ber bie

brafünifdjcu Strafen banon übl)änc\ii^ mac^t, ba§ 'i^cvtrag'^bruc^ oorliegt,

roirb iile^ t)crfe()lt uivücfgciDiefen. T:ct Segriff be€ 2?ertragebruc^eg eignet

fid) nid)t al§ Wrunblage einer flrafred}tlic^en Öeftimmung, ba er ju ben

fdbmierigftcn 3'Pfif'-''^fragen .^inilrec^tlic^er Dktur 2(nlafe gibt. 2)ie ®ut-

ad^ter tommen su bcm (jrgebni^, bafe bie ^Ibänberung^oorfc^Iäge bur(^=

meg \u. üenoerfen finb, unb baf? j^u einer lÜnberung beö geltenben Slec^te^

feine SDeranlaffuna. uorliegt. äBeiter rairb bie SInroenbung be§ groben

Unfugs auf (Stveifübertretuno^cn , bie 53eflimmungen über 'i^crtrag^brud^

unb über bie Strafbarfcit ber 3Iufforbcrung j^um i^ertragebruc^, über 33e-

leibigung unb politifc^e iBergeI)en auf baä Tsereinigung^red^t unterfud^t,

bie Unl)altbarfcit beö § 15^ ber 9leic^^geroerbeorbnung bargelegt, bie

^Jottuenbigfeit [trafrcd)tlid^en ©d^u^es be§ beruflid^en S^ereinigung^red^ts

begrünbet unb bie 3{nn)enbung be§ fummarifdjen 5Berfa^renö auf 2>er=

geben burc^ 3^etätigung beg 2>ereinigunggred^t€ oerroorfen. 2)ie fc^roarjen

Siften unb bie S8oüor,^ugung ber gelben 9Berfoereine burd^ bie Unter^

nel)mer laffen einen ftrafred)t(id)en ©d^u^ beö 3?ereinigunggred^tg ftatt

feiner Ginengung burd& § 153 ber 9f?eic^^geroerbcorbnung , beffen 2iuf=

i)ebung »erlangt mirb, notirenbig erfd^einen. 2)er ben Saufäoereinen

ber Slrbeiter feinblid)e ©tanbpunft ber !i>orarbeiten gur S^eform be^ Strafe

red;t# mirb überall mit allem 'Dkc^brudf befämpft. Ü(m Sd^Iuf; roerben

bie an ein fortfd^rittlid&eg 9screinigung§red^t, baö ben roirtfc^aftlid^en 2In=

forberungen unb bem neuen ®eifte unferer ^eit geredet mirb, ju fteÜenben

2lnforberungen in ^eitfä^en j^ufammengefa^t. 2!)er Slrbeitöau^fdjufe, ber

biefe T!enfid;rift üerfa§t I)at, fe^t fid; ijufammen au^S angefe^enen <Sojial=

politifevn, fjeroorragenben ^uriften unb ©eroerffc^aftebeamten. ©eine

Darlegungen oerbienen bei ber Dieuorbnung beä $ned^t€leben§ im S)eutfd^en

JHeid^e nacb bem Kriege ernfte Prüfung.

SerIin=93krienborf 61. ^ei^

©cutfdjcr 9'?cd)töfriebe. 33eiträge ^ur "Oieubelebung ^cÄ

öüteoerf af)renei, ^erau^g. uon Slid^arb 2)ein()arbt. Seip^g

1916, 21. 2)etc^ertfd)e ^erlagöbud^^anblung SBerner ©d^oH. X u.

256 6. 8". &ei). 4,50 ^if.

SDiefe ©ammelfd)rift, an ber ftc^ ^u^iften, I)auptfäd^lidb 9ti(^ter unb

©o^ialpolitifer, beteiligt Ijaben, miÜ ben Oiebanfcn ber Sluäbreitung beg

OJüteDerfatjren^ in unferem 3tec^töleben nadj allen ^idjtungen begrünben

unb im i^olte oerbreiten. 2)a^ Söud) atmet einen marmen ?eben<Jf)aud^

:

„Blüten großer ©elel)rtf)eit unb ber 8d)reibftube genügen nic^t." 3)a^

iüeamtentum mirb mit 9kd)t nur aU ein Xeil beö Voltc^ aufgefaßt, ©ad^=

roalter ber iblfj^merte. 2^em Herausgeber grauft uor ber ÜSielregiererci,

bie auScinanber, gegeneinanber regiert, bei ber fid^ ber eine am anbeten
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fleinltd^ reibt. 2)a§ innere ®efe| unferer ©treitorbnung ift ÜHi^trauen,

ba§ be§ ®üteoerfa§ren§ 33ertrauen. (ix roeift auf bag SBort SBolfgang

.^eineg l^in, ba^ bIo|e§ 3)enfen o^ne praftifc^eg ^anbeln ^errei^t, rairf^

lid^eö 2lrbeiten an einem Qid gufammenfüE)rt , iserantroortung fc^afft.

^inbenburg, bem e§ fel^ram §erjen liegt, ba^ feine ©olbaten, in^befonbere

auö bem 5JJittelftanbe, nid^t roirtfd^aftlid^ jugrunbe gerid^tet aug bem ^rieg

jurüdEfe^ren, begrübt bie Seftrebungen be§ ^uftijrat§ Sütfemann, „burc|

©d^affung ftaatlid^er g^rieben§ämter im 2ßege gütlid^er ©d^lid^tung eine

5Sereinfad^ung ber 9led^t§pflege, eine 3Serminberung ber ^ro^effe unb bamit

bie j^örberung beg ^^riebenS unb ber ©inigfeit in unferem Sßolfe {)erbei=

jufü^ren".

Slid^arb 2)ein^arbt betont in feinem Seitrag „'2)a§ red^tUd^e ®üte=

»erfal^ren — eine fitt[id;e ^oröerung aul ben ^been oon 1914", ba§

1914 ber beutfd^e ©ebanfe in ber 2BeIt über ben frangöfifd^=engitfd^en

»on 1789 ben ©ieg baoongetragen {)abe : „Organifation, SSerontroortung,

3fted^t ber 2lllgemein§eit, ^flid^t beg einzelnen, ©e^orfam, Sotmäfeigteit,

gegen formale ^rei^eit, 3ügenofigfeit, ©leid^^eit, Steckte be§ einzelnen;

9lationaIftaat, ^J^oHöeinfieit in ber äßelt unb mit ber SBelt gegen Stuf*

löfung in oerfd^roommener Söeltoerbrüberung." Überall im 2Berbegang

ber ©efd^id^te fe^en mir ^been im 2lufftieg unb Slngriffgfampf, in auä=

fd^Iie^lid^er §errfc^aft, bann im 3Serteibigung§!ampf gegen neue Gräfte,

enblid^ in S^Ziebergang unb 3"fömmenbrud^ , mögen fid/g bie 3Sertreter,

bie barin gro^ unb alt geroorben ftnb, aud^ nid^t gugefte^en: bie alte

©arbe ftirbt, fie ergibt fi(| nid^t. 3)er bequemen -Programmroorte roegen

fommen mir fo roenig oorroärti in ber SBelt ber iCatfad^en. ^n einem

fe^r großen ^eil ber ^rojeffe ^anbelt e§ fid^ gor nid^t um ben 3ted^t§»

fampf, fonbem um einen roirtfrfiaftlid^en Äampf. ^ö^er al§ g^rei^eit,

®teic§l)eit, 'Teilung ber ©eroalten muffe bie Drbnung fein, bie bag Seben

al§ naturgeftalteteg mannigfad^eg ©onge aufbaut, barin bie ©lieber gu=

einanber unb miteinanber roirlen, ber fad^lid^en, inneren ©ered^tigfeit be=

bürfen. „3llleg 3ted^t, fo roirb un§ immer me^r berou^t, ift nid^t nur

^ampfred^t, 3ufttmmenprallen, 3lbprallen, jroanggroeifer Srud^ üon 9Biber=

ftanb, logifd^e ^errfd^aft bei einen öegriffeg, Sluifd^altung, 9Jteberringung

be§ anberen, fonbern 2lu§glei(^en, Drbnen ber Sebenggüter ber 2Birhid^=

feit, ber Sted^tggüter , bajs nad^ fac^lic^en Sebürfniffen bog eine ooron»

ge^t, bog anbere roeid^t, bo^ fid^ beibe in Sluggleid^ miteinanber ein^

rid^ten ,^u gufunftgftarfem 2eben." isom Sftid^ter roirb mel)r Sebcngerfa^rung,

bie Äenntnig ber SBirfung feiner Urteile »erlangt, unb groor nid^t blo^

»om ©trofridöter , fonbern oud^ oom ^ioilrid&ter. @g ^anbelt fic^ nid^t

um eine äußere ©inrid^tung, fonbern umg ©onje ; einfe^ren mujs ein neuer

©eift, roir muffen in einem neuen Seben roonbeln, ftatt ©treitridjter unb
©treitanroölte g^riebengrid^ter unb ^Jriebenganroälte roerben. 3u[a'"»"en=

faffenb fagt 2)einl)arbt am ©d^lu§ feiner 2lb§anblung roörtlid;:

„Unfer Sled^tgleben borf feine ©runbloge nid^t jiaben in ©elbftfud^t

unb ^errfc^fuc^t ic^füd^tiger Segierben, in ^rofitfuc^t, in 5)H^trauen,

Sd^roffl)eit, ©egnerfd^oft,

b e u t f d^ e g 9lec^tgleben borf nur aufgebout fein auf fittlid^er 2ld;tung

oor bem Siedet Deg anberen, beg SSollggenoffen , auf Sreue, 3utrouen,
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3?ertrauen, S^üdffK^t, Wühe unb 2ßei^f)eit, 3ufa»"'"e"oriieit unb ^ufamnien^

l^alt im ©inne ber 2?oltI)eit;

gegenüber ber 'i^erein^^elung, bem (Skljm^ unb ©efdje^enlaffen, bem
©tüqenlaffen, bem rücfftc^t^lofen 3)urd)fe^en ber ^"tcreffengegenfQ^e be=

ginnt baö Zeitalter ber Crganifation ber „i.sol{ögenof|en[c^aft", beö ge-

reifteren Sefenntnifjcü ,^ur ^t^^flic^t beö einjelnen (yiiebe<? an feinem ^laft

unb nad^ feiner Äraft innerhalb ber 2ebenöeinf|eit beö ii^olfe^,

gegenüber bem Sd^ein unb ber 9>erbecfung fommt ber 2)rang jur

2Iufricf)ti9fcit unb Ci1)rlid;feit, jur SlUi^r^eit unb JlUrflid^feit."

2)iefen ibealcn (^^ebonfen gegenüber befd^leic^t leiber ben füllen Se=

urteiler bie bange %ur(i)t, bafe bie i{)nen entgegenroirfenben Gräfte gerobc

im äl'irtfdjaftölcben mädjtiger finb. ®er Ärieg ^at bie ^ufa^imenfaffung

unb 3.serein()eitlidjung ber betriebe unb Kapitalien an ^id) fc^on mächtig

geförbcrt, er ^at iljnen aber auc^ burc^ bie j^aljlreic^en ^riegögefeUfc^aften

au§erbem noc^ einen geraaltigen 2Infto§ gegeben, ßö roirb einer tat»

fräftigen 33eauffid^tigung biefer neuen Drganifationen bebürfen , rccnn

nic^t bie 'üJJitteiglieber ber gcfettfc^aftlic^en Stufenleiter ^erauggebroc^en

roerben fotten.

2)ie von 3)ein^arbt entroidelten ©runbgebanfen roerben bann roeiter

im ein^dmn aulgefüf)rt. ilBo^enborff be^anbelt „Staat^= unb xed)t

gebanflidje ©runblagen beö @üteDerfaf)renö(@üteDerfa^ren, ^Hedjt'äempfinben

unb Staat^gefinnung)", J^einrid^ Seemann „®ie 3ftec^tfertigung be# ®üte=

oerfaljreng auf- bem önb^iel ber 9^cc^t^pflege". öö roerben ein ßntrourf

einer ©üteorbnung unb 9lid^tlinien für eine 2lu?gIeid^^orbnung aufgeftcHt.

2l<eiter ^aben Beiträge geliefert dii^ über „®üteDerfa(}ren in ©traf«

fachen", Söarifc^ oon Sig^felb über „©erec^tigfeit — Wioxal — 3?olfö=

roirtfc^aft", ^i^ooenfiepen über „3al)Ien ber ^rojeffe, ber 9flic^ter unb

2lnroälte", ^. ©laue über „^roj^e^fudjt unb ®üto auf bem Sanbe"

unb 58c[)rcnbt über „©ütewerfal^ren, 2)?ietgeinigungöämter unb ^rojcfe^

oerminberung".

3?ie S^eilrägc über „T*ag ®üteüerfaf)ren in ber (Soj^ialpolitif" leitet

^rande mit einer norlrefflic^cn Überfid)t ein. ^ier I)at fid^ {5 41 beö

©eroerbegeric^legefc^es für bie ©crocrbe- unb 5Uufmannögerid)te fo fe^r

beroäl)rt, ba§ bie gütlid;e Beilegung ber StedjK-flieitigfeiten bie Griebigung

burd; Urteil vor biefen ©eridjtcn an ii^ebeutung rocit übertrifft, '^n

umfangreicheren unb bal)cr roidjtiaercn , rocnn aud; an Qaljl geringeren

j^äücn roirfen bie Cfinigung-?ämtcr in gleidjem Sinne. '3)ie gerccrblic^en

2irbeiterau6fd)üffe ftel)cn leiber in ber fiuit, unb bie nom ©efe^e ctroae

beffer auggeftatteten im iüergbau finb bem 5i>ibcrftanbe ber 2Irbeilgeber

begegnet. 3" ^f^' 3"^"[trie forcol)l aU im .!panbrocrf finb bal^er bie

2(ngeftellten ber 3lrbeitgeberüerbänbe unb ber Slrbcitorucreinigungen ju

3;rögern bce^ ©ütcucrfabren« geroorben. 9lud) bie ©croerbeauffidjt'^beamten

^abcn fic^ bavum oerbicnt gcmad;t. ^cr ^Ivbcit'jtammergefctjcntumrf ift

baran gefd;eitert, bafe bie ^Kegierung bie 3lufniil)me ber ^Irbeiterfefretäre

nerroeigerte. CSr roirb roiebcv, unb i^roar mit ben lUrbeiterfefretären fommen.

3)ie organifierte Selbft^ilfe ber SIrbeiter erlebigt roeit mel)r Soljnberoegungen

burd; ©Ute als burd; Streite. 3)ie ScI;lid;tung^fommiffionen ber Sarif^
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»ertrage roirfen im gleid^en ©inne erfolgretd^. 21I§ ©d^Iufeftein ift ba§

gieic^^emigunggamt gu forbern. 3luc^ bie gemeinblic^en, [taatUc^en unb

fonfligen gemeinnü^igen 9lec^t§augfunftgfteaen oer^üten ebenfo rote bie

ber Sereinigungen ber 2lrbeiter unb Slrbeitgeber ^rojeffe. 2)ie unter ber

%dlm\)me ber |)eere§r)erroaltung eingerid^teten ©d^Iid^tungöauefd^üffe für

(Streitigfeiten bei STtilitärlieferungen ^aben fid^ glänjcnb beroä^rt unb

jum Seifpiel ber berliner Heimarbeit einen gefe^Iid^en ^Jiinbeftlo^n ge=

ftd^ert. i)ie au^ ber 3^ot geborenen ^ietgeinigunggämter muffen aud^

nad^ bem Kriege erhalten bleiben. Unnachgiebig ^aben fic^ oon 2lnfang

an biefem neuen ©eifte nur roiberfe^t bie 33ertreter ber einfeitigen Unter=

ne^merl)errfc§aft: ber ^entroloerbanb 2)eutfc^er ^nbuftrieüer unb ber

9i^einifc|=2BeftfäIif4)e 3ed)enoerbanb. ^rande fc^Iie^t mit folgenben

SBorten: „2öer eine flare, ganj nüchterne Dlec^nung barüber aufmacht,

roelc^ geroaltige Summe con roirtfc^aftlic^en Schöben unb SSerluften, non

(Sinbufen an 3eit unb ^raft in unferem SBirtfc^aft§Ieben, üon (Erbitterung

unb §a^ ber Parteien in bem fojialen ©efüge oon ©taat unb ©emeinbe

burc^ bie 2lu§fc^altung oon ^rojeffen unb 3)iad^tfämpfen auf bem 2Sege

frieblic^er Einigung erfpart roirb, bem ift e§ nic^t jroeifel^aft, ba^ auc^

in ben Regierungen jroifc^en Slrbeitgebern unb Slrbeitern ba§ ©üteoerfa^ren

auf ber gangen Sinie ben ©ieg baoontragen roirb!"

S)iefe (iJrunbgebanfen roerben bann üon Sonberfad^leuten roeiter ent=

roidett. ^i^on ©c^ulg be^anbelt „©eroerblic^e ©inigung^ämter, ©criicrtungi=

lommiffionen, 2:arifämter, gieic^gtarifämter, ©c^iebsgeric^te. S^re 3u«

fammenfe^ung unb i^re g^rieben^arbeit", ^^teumann „®al ©üteoerfa^ren

oor ben ®eroerbe= unb ^aufmann§gerid;ten". Diic^arb 3fiorb§aufen geigt,

roie bie ^umproirtfc^aft ba§ Matt unfereg 33iittelftanbe§, ber ebenfo roie

ber Sauernftanb eine gro^e ©d^eu oor ©erid^ten unb ^rogeffen ^at, Der=

je^rt; er »erlangt mit roirffamen 3}iad^tmitteln aulgeftattete ^riebeng*

ämter. SBeiter roirb »on üJiangler „^KaJ^nüerfa^ren, Slrmenrec^t unb ©üte

;

35orbrucfbeiIagen unb 2lu§t)änge alö Mittel- gur S3eeinfluffung gur ©üte",

non feiler „'iöiä^igung unb Äraft ber ^Boaftredung, ein roirtfc^aftlic^eg

©ebot", non Sooenfiepen „3)a§ ©üteoerfa^ren unb bie Seamtenoergeubung

im heutigen S^^^^'- ""^ ©traf»erfahren" unb oon 9t. (Sber^arb „9ted^tg=

friebe unb ©otte§friebe" erörtert. Slngefügt finb noc^ tufeerungen grieb=

rid^§ be§ ©ro^en über ben Stec^tifrieben.

^offen roir, ba^ bem ©ammelroerf aurf; ber angeftrebte ßrfolg gu-

teil roerbe. 5Denn e§ bebarf eine§ tatfräftigen ^ampfeö, um btefe ge=

funben neuen ©ebanfen gegen ©d^Ienbrian, ©eroo^in^eit unb eigennü^igen

3?orteiI beftimmter Serufgfc^ic|ten mit @rfoIg burd^gufe^en.

S)eini)arbt geigt, roai befonberg [)eroorget)oben gu roerben »erbient,

ba^ fid^ audö ^uriften oon if)rem unoerftönblic^en 2)eutfd^ befreien fönnen.

©eine Seiträge geigen aud^ ben 2Beg bagu, roeil fie beroeifen, ba^ biefen

^uriften nirf;t allein feine g^ad^roiffenfd^aft, fonbem ba§ gange ©eifteä=

leben unfere§ 2?oIfe§ am ^ergen liegt.

S8erlin=5marienborf Dr. gl. ^eife
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*^Pee5, Äorl »on: 3^ie Sanb^oerlegct^ßornpagnia ju 2Bicn.

giUen li>18, ©crlod^ & SBiebling. 120 ©. 3 K.

2)cr ©eltfrieg, ber bic tuirtfd^aftlid&en 3?evl^ältnif?e tief erfd)üttert

unb nonientlid) bie ^nnbroirtfci^aft auf eine I)Qrte ^robe fleDt , fteiaert

bo^' ^S^tereffe für anoloc^e S^er^ältniffe tt)äF)renb be^ ^reifeiciiäf^ripen

Äriegee. ©enou 300 ^sflf)re finb ee , bofe er über ba^ 3)eutfc^e ?l{eid)

unb bie faiferlidjen ßrblanbe — über ^Mitteleuropa — bie fc^auerlid^ften

i^erroüftunc^en ausgebreitet l)at. ^ier ^cigt un§ nun eine c^rünblic^e

SIrbeit, niae unfcre 2Iltoorbern unter bcn fd^roeren 5Per^äItniffen gemalt
l^abcn, um baH Scbcn tro^ allen ^ammerg erträc^Iid^ S" fleftalten. SDie

com r)ormaIi(^en öfterreicftifd^en ©cneralfonfui ^arl r>on ^ee,^ gefd&ilberte

„Sanb^nerlec^er^Sompagnia ,^u Sflvienn", 1622 bis 1624, mar bie erftc

Jponbeißfompanie 2llt= Öfterreic^S unb allem 2lnfd^eine nad^ juflleici^ bie

erfte ^riegSoerforgungSgefeUfd^aft ©uropaS.

2)amalg fonnte bie beutfd^e Sanbmirtfd^aft nid^t baS gan,^e 9tetc^

mit Sflinbern oerfe^en, fonbern nad^ bem 3Iu§fprurf)e beS faiferlicf)en $anb=

grafen (®efäIIbireftorS) 3;o6iaS ^elfribt üon Äaijferftein oerforcite bie

Stabt 2öien bag gan^e ^Römifd^e 5Reid^ beutfd^er 9^ation mit 5?icb, unb

^roar mit 5Hinbern auö 3;;ür!ifd^=Ungarn , namentlich auS bem Stlfolb,

foroie aus ber ©teiermarf. tiefer 9>iel)^anbcl ber 2Biener brachte ben

faiferlic^en Äaffen fette Erträge unb mad^te bie ^Beteiligten ;^u reichen

Seuten. ®abei fauften bie 9?ieI)oerfäufer in ffiien oon ben bortigen

9cieberlagSPerroanbten (©rofefjänblem) beutfd^e 2ß}aren, teils ju eigenem

Sebarf, teils um fie in ber eigenen ^eimat ober inS innere ber dürfet

unb in beren ^^iebenlanbe, Siebenbürgen, ^pfJoIbau unb 2BaIadfiei, inelleid^t

auc^ an bie Tataren, ;\u t)er()anbeln. 9?ur mifebraurfjti'n bie Ungarn ii^xe

3IuSnaI)meftenung ^u aufeerorbentlirfien ^^reiSfteigerungen unb bilbeten

förmlid^e 9^inge, toeld^e bic ^l^ie^preife ^orf; l^ielten, fobafe barüber in SQJien

allgemeine Slufrcgung entftonb. 2^a aud^ bie {aiferlid^e ^of^altung fold^e

l^ol^e greife ^al)lcn mu^te unb rcegen beS Krieges in ©elbforgen fd&mebte,

befc^äftigte fid^ bie ^aiferlid^e .öoffammer (?vinan,^minifterium) mefirmalS

mit bem ©ebanfen, ben ertragreid^en ^anbel mit ungarifd^cm i^ie^ alS

©taatSmonopoI ju erflärcn. ©eil jeborf) mand^erlci ßrroägungen

t)on bem ^lane abfommen liefen, entfd&Ioft fidö ^aifcr ?ferbinanb IL, bie

j^Icifc^oerforgung non jöflerroid^ unb ben ^i^iebl^anbel nadf) bem ^eutfd^cn

SReid;e foroie ben ^anbel mit ben babei .^uroad^fenben Rauten einer

monopolifc^en ©efellfd^aft ;^u übertragen, an beren ®eroinn er

mit '^\^l^'^lo beteiligt mar. SDaS mar bie SanbSoerlegcrfompanie. Tiie

unerfc^öpflic^en 51eftänbe beS alten ^offammcrar^ine (im ®emeinfamen

^inan^miniflcrium in 2i>ien) flären unS über bic Wcfd^id^tc ber Untere

nc{)mung foinie über bie ^erfoncn ber Äommanbitiftcn auf, über bie

iPee^ oicl 93{atcrial ,^ufammenträgt. 3Iuc^ bie 53ilan^en ber .Kompanie

ftnb erl^alten geblieben , unb bie amtlid^e 3fnf"i^if'^""fl biefer Silanjen

liegt ebenfalls cor.

3UiS ber Sdjrift, bie uim erften 'üOfale feit ber fcf)bnen ©tubic beS

©e^eimen 9f{üteS Stic^arb ?)ticbl „$Der Sl^iencr (Ed^Iad^toieljfjanbcl in feiner

9ef(ii(^tli(^en entmicflung" (©c^moücrS ^a^rbuc^ 1893), bie 2.^erl)ältniffe
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auf bem SBiener Dd^fengriefe (Dd^fenmarfte) einge^enb Befprid^t, feien

jene Umftänbe ^eroorge^oben , in benen eine 2i[E)nItd§feit mit mobernen
QSerljöltniffen ^utogetritt: bie SSerfc^Iec^terung ber UmraufSmittel , bie

2BertIoftgfeit be§ ©elbe§, bie i'erleuerung fämtlid^er SBaren, bag Streben,

biefer ^.Verteuerung burc^ geftfe^ung oon ^öc^ftpreifen entgegenjuroirfen,

3um Seifpiel oon folc^en auf ©etretbe, §äute, Siinbfleifc^ unb ©c^u^e,
iDer Siberftreit ber öfterretd^ifd^en unb ber ungarifd^en ^ntereffen, bie

Unjulänglid^feit ber öfterreid^ifd&en Sanbroirtfc^oft , bie geroaltige Ü5er=
legen^eit ber ungarifc^en Stinboie^juc^t, bie fc^Iie^Iic^ in^ einem So^fOtt
be§ SBiener SSie^marfteg iFiren SIuSbrudE fanb unb fo aud^ bie 2lufE)e6ung

ber all ^reieregulatio gebadeten „2anb§DerIeger=Sompagnta" er,^n)ang.

3u ermähnen ift aud^ bie SSerteuerung ber g^ettftoffe: 1624 foftete in

^ien Unfd^Iitt fünfje^nmal fociel mie 3fitnbfleifd§.

3"0^^itä& roir^ ^ie Stätigfeit bei faiferlid^en ^anbgrofenamteS in

2Bien jum erften gjfale eingefjenb befprod^en, ebenfo bie dntroidflung ber

„Oc^fengriefe" gu 2Bien (für Dfterrei^ unb 2)eutfc^Ianb) unb ju ^Tufpi^
in 3JJä^ren (für SJiä^ren, SöE)men unb ©c^Ieftenj^ ©rroöEint rcirb bie

er^eblid^e ^äuteaugfu^r au§ ben faiferlid^en ©rblanben unb au§ ^olen
nad^ S^eutfc^Ianb , bie SBirffamfeit oon 9Iug§burger unb ^^ürnberger
^önblern jum SInfaufe ber Sebenbmare in 2Bien unb roa^rfd^einlic^ aud)

in Ungarn unb ber nad^ bem ©efd^äftigonge f^eitmeife erfolgenbe 3Siel^=

trieb aus bem 2llfölb nad^ ^olen unb nac^ ©c^Iefien, non bort mit 5lb=

Sroeigungen nad^ ^rag ober Sauden unb 5Rürnberg ober über bie Wiaxt
sBronbenturg in bie beutfd^en ©eeftäbte, 2Iud^ 3>enebig tritt mit SBien
wegen ber ungarifc^en 9tinber in Sßettberoerb : 1624 betrug ber ^a^rel^
bebarf 2Bieng nebft feinen Subabne^mern runb 20 000 ©tüdf, 1671 jener

ber bereite finfenben Königin ber 2lbria noc^ immer über 31 000 9f?inber.

3Zid^t immer l)aben bie beutfc^en SSie^^änbler ba§ 33ortauf§red^t ber
SBiener für ungarifd^e§ 3Sie^ anerfannt, mieberfiolt ift oon i^ren geheimen
^orrefponbensen mit ben ungorifd^en 58ie^treibern bie $Rebe.

2II§ bie Sanbloerlegerfompanie ^u @nbe gegangen, gelangte ber
SSiener 3?ie^marft roieber unter ben @influ§ Ungarns, unb bie greife
gingen in bie §ö^e, bi§ fie unter ^aifer Seopolb I. burc^ bie ©rfte

Öfterrei^ifc^ = Orientalifc^e Kompanie, bie im ^anbel mit 'ine^ in bie

j^u^ftapfen ber Sanbloerlegerfornpanie trat, nod^mafg auf ein befd^eibeneS

9^it)eau ^erabgebrüdft roorben fmb. 2)arum ift bie Sanbsoerlegerfompanie
aU Sorläuferin ber fpäteren großen öfterreic^ifc^en ^anbelsfornpanien 5U
betrachten.

5Die oerbienftDoöe älrbeit bei ©eneralfonfull oon ^ee,^ fü^rt in an=
^ie^enber SBeife unmittelbar in bal 2Birtfd^aftgIeben einer garten 3eit ein.

Sßien @. ec^roieblanb

» 2)er 9ru§brudf „©rieS* ift gleic^bebeutenb mit beut franjöfifcßen „greve",
einen oon Steincfien unb Sanb bebecften ^la^; ba bie 3Irbeit#[ofen auf folcfeen
grecfen ^erumftanben , bejeic^nete man bie Urfac^e il^re§ Um^erfte^en^, ben 5tr=
beiterauäftanb ebenfalls aiä greve. '
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^Ubcbranb, 'D'Jic^arb: Über baä Sl'efen bee ©elbe-l. Sena
1914, ^iNcrlag oon ©uftao jyifd;er. 49 ©.

il>erfud;cn lotr ben §auptin(;alt bor üoiliegcnben Slbljonblung micber^

jugcben: ^auf ift 2lu?tQufd) .^rcifdjen inbiuibucÖcr unb fungibler äl^are

(®. 5), ®elb ift „biejenipe fuiic^ible ©acbe, roelc^e eic^en«l su bem ^rveäe

flefd)atfen ift, um beim ÄQuf, ebenfo roie bei ber ^^oc^t unb ^Jiete unb

ä^nlid;en i>crträ(\en bag 3)iittel be» (intgeltö ju bilben ober jur ^reig=

beftimmung ju biencn" (S. 10). 2)a6 @elb cntftel)t mit ber Slcünje;

über nid)t ber Stempel, fonberu nur ©eroid;t unb {yeinl)eit oerleiiien il^r

ben 9.l"ert (S. 11). öine ©clbfumme ift „nic^tö anbereö aU eine be=

ftimmte ©eroidjt^menge eineä gemünzten 5[)JetnIIeö oon beftimmter Qualität

ober ^ein^eit" (®. 14). hieben bem ©elbe entfte^en — burd) ©efe| —
roeitere 3rt^I""Ö^""ttß^ ^iß 'iber nic^t felbft ®elb finb, fonbern nur ^ur

fieiftung an ©elbeöftatt bienen (©. 26). 2)a,^u gef)ören: bie Sd^eibemünje,

ber beutfc^e 2^aler, ba^ ^apiergclb, bie einlöigUd^en Sanfnoten mit

^roanglfurö. 33an!noten of)ne 3"'0"9^f"i^^ fi"^ '^'»""^ <J^^ 3fl^l""9^=

mittel ?u bej^eid^nen (©. 45). SDiefe 3)inge finb nid^t ©elb, meil fie

nid^t, roie baö ©elb, jur ?Preigbeftimmung , fonbern nur ,^ur ^a^lung

bienen. (S^ roerben mit i^nen nur ä>erbinblic^feiten erfüllt, aber nid^t

eingegangen (©. 27). 2Bäl)rung§gelb fann nur bog 3'*()^""Ö^*"it^c' f^^"'

bag felber ©elb, b. 1^. SÖletaU. ober Ä'urant ift (©. 34). 2)arum fann

e§ leine ^apierroä^rung geben, aud; roenn ba^ ^apiergelb alle Sliünjc

an^ bem Umlauf oerbrängt ^at (©. 40). SBo^l aber tann untermcrtige^

©elb 2Bäl)runggc^arafter ^aben, roie baö g^ünffranfftüd in ^^ranfreid) aud&

nad) 2lufl)ebung ber freien ©ilberprägung
,

„benn, ba bie ©elbeinljeit

feine ,2Bertein^eit', fonbern eine ®eroid[)tgeinl)eit ift, fo roiberftreitet rool^l

bie Unterroid^tigfeit, nic^t aber auc^ bie fogenannte ,llnterroertigfeit' . . .

bem SGBefen beg ©elbeg" (©. 33). ©elbft roenn bei 3)oppelroäl)rung eine

^ün^e aug bem Umlauf oertrieben roirb, infolge einer gefe^lidf)en 9?elation

i^roifd^en ben 5)JetalIen, bie ben 5)tarftDerl)ältniffen nidjt entfpridjt, bel)ält

fie il)re oalutarifd^e Stellung bei. 3)ieg gilt »on ber onglifc^en Silber^

münje im 18. Sal)rl)unbert; erft 181(3 rouröe in ßnglanb bie ©olb=

roäl)rung eingeführt (©. 35). @g ift eine ganj üerfe|rte ^orfteQung,

„aU ob e§ überl)aupt eine 25?äl)rung nid;t de jure, fonbern aud^ de

facto geben fönne".

C^uod non est in actis, iion est in mundo. 3)amit fd^eint mir

3.^or5ug unb ?5^el)ler ber fleinen ©d;rift jum Üluebrud gebradjt ,^u fein,

bie eine reinliche, in fid^ gefd)lof)ene Slufarbcitung eincö großen ©efe^ee^

materialö ift, bie aber in fouüeräncr 3l^eltfrembt)cit an ben 2^atfad)en

beg 2mrtfd^aftgleben^ öorübergel)t. Sie ift babei „metafliftifd)" im be-

benflid;ften Sinne be^ 2Borte§, roenn man mit bem 9Jamen 9)?etalIi^mu!S

biejenigen 2:l)eorien j^ufammenfa^t, bie oon bem ©ebanfen auögel)en, ba^

©elb 2Bare fei, unb baf? fein 2üert bal)er nad) benfelben ©efe^en ge=

bilbet roerbe unb fid) ocvdnbere roie jeber Slnuenroert. ^yreilid; roerben

oom i^erfafier 5?onfequcnjen nad; biefer 9tic^tung nid;t ge.^ogen, aber nur

beörocgen , roeil er bie roirt)d)aftlid)e Seite be^ ©elbeö übevf)aupt nid^t

,^um ©egenftanb feiner S3etradE)tungen mac^t.

SBerlin (5rnft äBagemann
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^iff^ÖÖ^l^-'^öfß^ Dr. 5llfrcÖ: 2)ie ©ilSeroerforgung ber
Öafler ^Jiünjftätte bi§ jum STu^gang be§ 18. ^a\)t =

^unbertg.

Um einer irrtümlid^en 2luffaffung be§ oom oerefirnd^en Sflejenfenten

meiner 2lrbeit übernommenen 33emer{ung betreffenb bie Quellenangabe

für bie 6ilberDer[orgung§üer§äItni[fe Safelö gur 3eit be§ Slappenmünj^

Wnbe§ üorgubeugen, möge erflärenb beigefügt roerben, 'ba^ bie lsertrag§=

abfd^lüffe, meldte biefem %äk ber 2(rbeit jugrunbe gelegt mürben, me|r=

fad^ im 33afler Slrc^io oor^anben finb unb begl^alb unter oerfc^iebener

2lftenbe§eic]^nung aufgeführt roerben fönnen. 3)e§^oIb roirb teils bie

^Kummer ber Urfunben (fiefie ©. 112, 130, 153), teil§, foroeit biefelben

gebrudt üorliegen, beren Sluffü^rung im 33afler Urfunbenbuc^ angegeben

(S. 66, 67, 68, 74, 75, 155). ©c^Iie|Uc^ finben fic^ bie 35ofumente

aud^ unter ben ^D^ünjaften Di (©. 135, 157). ©in meiterer '^erroeiö

auf beren ©rfd^einen in ben Sftappenmünjbunbaften bürfte befonberg im
^inblicf auf bie auSfü^rlid^e 2trbeit 6a^n§ überflüffig fein.

S3afel Dr. 2llfreb Siffegger

Se!anntlici^ ^at ba§ römifc^e dic^t auci§ ba§ norbifd^e beeinflußt,

freiließ »iel rceniger aU irgenbein anbereg germanifd^eg Sled^tlfpftem.

Sn roeld^em Umfang biefer ©influß, bireft ober inbireft, nad^roeigbar ift,

i)at man, jebenfaES in ber normegifd^en Stec^tgroiffenfd^aft, nod^ nie jum
©egenftanb einer umfaffenberen Unterfud^ung gemad^t.

2)ie§ ift inbeg eine g^rage, bie nid^t nur für bie norroegifd^e 9led^tä=

gefd^id^te non ^eroorragenber 33ebeutung ift, fonbern audf) für bie 9led^tS'

gefc^id^te im allgemeinen, ja moi)l aud^ für bie Äulturgef^id^te überhaupt.

5Die iuriftifd)e gafultät ber Unioerfität 6t)riftiania , bie burc^ ba§
2Bo{)In)oIIen eineg ^rioatmanneg in ben Stanb gefegt toorben ift, eine

red;tggefc^ic^trid;e n)iffenfd;aftlic^e ^onfurrenj auljufdjteiben, §at folgenbe

^rei^aufgabe gefteUt:

3n roeld^em Umfange ^at ba§ römifd&e unb ba§
fanonifd^e Sfiec^t ba« norroegifdje beeinflußt?

2öa§rfd^einlid^ roirb eg bem einzelnen gorfc^er nid^t möglid^ fein,

biefe grage in il^rem ganzen Umfange in einer beftimmten grift su be--

ontroorten ; e§ roirb bell;alb geftattet, einen einjelnen größeren 3eitabfc()nitt

(5um SBeifpiel bie 3eit big auf 't>a§ ©efe^buc^ beg ^önigg 6[;riftian V.)
ober aud^ einen einzelnen ober mel)rere ^^eige beg S^ed^t'gfpftemg augju^
rcäl)Ien, ja fogar bie Unterfud;ung burd^ beibe ©efid^tgpunfte ^u begrenzen.

2)ie Seantroortungen finb an bie juriftifd^e g-afultät big jum 31. 5De-

gember 1920 einsufenben, gebrudt ober in leicht legbarer 9)Zafd;inenfd^rift

(roenigfttng brei Kopien), entroeber in einer ber norbifd[;en (2prad;en ober

in englifd^er, fran^öfifd^er ober beutfd^er Sprad;e abgefaßt.

©ie bürfen nid;t mit 9'?amen6unterfd^rift oerfef^en fein, fonbern fmb
burd^ ein ^Jcotto ^u fennj^eid^nen, bag auf ein oerfd;loffeneg, ben 9^amen
beg i^erfafferg entl)altenbeg ^uoert ^inroeift, bag nur geöffnet roirb,

roenn bem 33erfaffer ber gan5e ^reig ober ein 3;eil baüon jugeteilt roirb.
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2)a§ Urteil über bie Seantroortungen tr>irb entroeber oon ber juri=

ftifc^en jVofultät ober oon einem Komitee gefällt, bag auf SSorfd^Iag ber

juriftifc^en jyafultät burc^ ben afabemifd^en Senat eingelegt roirb.

2)er ^rei'o beträgt 5000 (norroegifc^e) 5ironen; er roirb nur t)er=

liefen, roenn eine iUvbcit ber S3eIo()nung roürbig befunben roirb; er fann

geteilt roerbcn, roenn mcl^rere Slb^anblungen für bes ^reifeg roürbig ge=

galten roerben.

2)ie Äonfurrcnj fte^t allen offen of)ne Stücffid^t auf bie S^ationalität.

(S^riftiania im ^unt 1917, juriftifc^e g^afultät ber föniglic^en

^riebric^^ = Unioerfität.

Secanuö

^n Slnbetrad^t ber l^oFien Sebeutung, roeld^e bie ooraugfid^tlid^ nac^

JriebenSfd^Iu^ juftanbe fommenbe internationale Centrale ber
Kultur ftaaten gerabe aud^ für ba§ ©ebiet ber 33oIf^roirtfc^aft
^aben bürfte, unb be§ Umftanbeg, ba^ biefe (Seite beg ^^roblemg bislier

faft noc^ gar nid^t eingel)enber bearbeitet, fonbem ganj f)inter ber Prüfung
ber rein DÖlferred;tUc^en ©eite jurüdfgetreten ift, f)at ber i^orftanb beg

^anbelöoertraggoereing befc^loffen,

3roei greife oon 3000 unb 1500 matt
augjufe^en für bie befte roiffenfd^aftlid^e 2lrbeit über bie 3^rage:

^nroieroeit fann bie roeltroirtfd^aftlid^c ©ntroidlung unb baburc^

ein 3"ftanb frieblicfter iöe^ie^ungen jroifc^en ben ^Bölfem burd^ eine

roeltroirtfd^aftlic^e Drganifation geförbert roerben? SBelc^e ©ebiete

roirtfc^aftlic^er Betätigung roürben für eine folc^e Drganifation in ^rage

fommen? unb roelc^e Slufgaben im einzelnen roären il^r ^u ftcHen?

2!)er Umfang ber SIrbeit fott etroa 4—6 SDrurfbogen umfaffen.

ßnbtermin ber 2lbliefcrung ift ber 1. ^J^ooember 1918.

^ie 3trbeiten muffen eingefd;rieben in einem au^en mit ^ennroort

»erfef)enen oerfc^loffenen Umfd;lag an bie 2tbreffe bei §anbelöüertragg=

oereine, 33erlin W 9, ^öt^ener Strafe 28/29, eingeliefert roerDen, gleid^=

jeitig mit einem nad; erfolgter Seenbigung be^ ^reiöric^teramte^ ju

öffnenbcn ocrfd^loffenen 53egleitfdöreiben, in roeld^em ba^ Äennroort jugleid^

mit 9iamen unb 2Ibreffe beg 3lutor§ roieber^olt ift.

2)aö ^5reiörid)teramt l)aben bie folgenben ^erren übernommen : ©e=

Reimer ipofrat ^|5rofcffor Dr. 2ujo Örentano = Ü)iünc^en, 9teic^gtagg=

abgeorbncter SBcrgrat a. SD. ©corg @ot l)ein = 33reölau, "ü)Unifterial=

bircftor a. 2). 2Birflic^er 0el)cimer ^)lat J. 2uf en^f i) = 53erlin, ©e=

Ijeimer Suftijrat ^rofcffor Dr. ^^emeijcr = ^icl, 2)irettor 3- ©tern
(i. 5a. 6. 'H. 5. Äal)lbaum ©. m. b. ^.), Berlin.

^ie prei^getrönten lUrbeiten roerben Eigentum beö ^anbcläoertragö=

oereinö, ber bafür bie 3[^erpflic^tung il)rer ilseröffentlic^ung binnen

längftenei fec^ö ÜJionatcn nac^ bem 1. 'JJoüember 1918 übernimmt, '^üx

bie nid;t preiögefrönten iJlrbeiten bel)ält er fic^ ben (Irroerb auf ©runb

bcfonbercr 2lbmad^ungen mit ben 'l^erfaffern oor.
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ßtngefenbefe ^ü^ex
— big glitte Sunt 1918 —

! ©mcffac^en amtlichen S^araJtcrö (Staaten unb 6elbft*

öcrtoattuttgöför^jer)

Q3eiträgc guc Communaten ^ncg^toirtfc^aft, §erauig. im

2tuftrage be» Ärieggernä^rungSamteg. gr. S'*.

Sanb 11, gfir. 23.

'Beiträge gur ©tatiftif ber 6tabt ^attc» §eraugg. unb oerlegt

oom <Statiftif(^en 2lmt ber ©tabt §atle. gr. 8".

§eft 32. 2)ie ^riegäma^na^men ber ©tobt §alle im Sa§re

1914/15. 64 @.

.^neg^toiTtfc^aftUc^e OSerorbnungeti, betreffenb ben 2Birhing§freig

i- be§ f. f. ^anbelgminifteriumg. Qm 2luftr. beg ©eneralfommiffariateg

für ^rieg§= unb Überganggtöirtfc^aft ^erau^g. von Dr. Slrnolb

Sei; mann. gr. 8«. äöien 1917. 1006 ©.

Öftetreic^ifd^e ©tatiftit §erau§g. oon ber !. f. ©tatiftifc^en

3entraIfommiffion. 9^eue ^yolge I. Sanb, 4. §eft. 2Bien 1917.

4^ Dfterreid^ifd^e Sterbetafeln. 81 ©.

Sveriges Offiziella Statistik, ©ojialftatiftif. ©todt^olm 1918, ^unigl.

S3oftrt)cferiet, % 2t. 'llox\kht & ©öner. gr. 8".

"^
^*'l?Levnedskostnaderna av K. Sozialstyrelsen. Del II. 5. Jön-

^ ^köping. 88 ©.
^^=*,'

^^ Kollektivavtal av K. Sozialstyrelsen. 51 ©.

©tatiftifdje« 3a^rbuc^ betr (Ztaht 6ö(n für 1916, §erau§g.

»om ©tatiftifd^en 2(mt ber ©tabt im äluftrage beg §errn Dbei=

bürgermeifterg. gr. 8*^.

6. ^a^rgang.
'

126 ©.

Statistiska Meddelanden. ©er. F. Sanb XIII, 1—3. ©tocf^olm

1918, % )il. giorftebt & ©öner. gr. 8".

Soziala Meddelanden, utgivua av K. Sozialstyrelsen, 1918,

mt. 1—3.

Statistische Mededenlingen. Uitgegewen door het Bureau Vau

Statistiek der Gemeente Amsterdam, gr. 8*^.

mx. 50. STmfterbam 1917. 11 ©.

Nagyar Statisztikai Közlemenyek. Uj Sorozat. 61. Kötet.

A Nagyar Szeut Korona Orszägainak 1910. Evi. Nepszamlä-

läsa. Budapest 1916 , Pesti Könyonyomda R6szveuytarsasäg.

gr. 8". 635 ©.

llttgarif(i)eö 6tatiftifct)eö ^a^vhuä). $erau§g. oom ^ön. Ungar,

©tatiftifc^en ^entralamt. 3ieue ^-olge XXII. 1914. Subapeft 1916.

gr. 8". 374 ©.
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Q3cröffcntHd>un9cn bc^ ©cncralfommiffariatc^ für Äriegö'
unb Übcrgonaötoirtfd)aft» — 3ir. 1. SDenffd^rift über bie

2tuf(;alicn ber Ubciflnngetüivtfd^aft oon 5Hic^arb 3^icbl. 2öten

1917, tkxlaa, bcr ÜJ(ani;fd)cn t. u. t. |>of-i8erIag€= u. Untoerfitätö=

^Öuc^ljanblung. gr. 8". 64 6.

2. ®ru(ffad)cn öon *2trbcitönac^tt)ctfcn , @cnoffcnfd)aftcn,

^anbcU', ©etocrbc«, i^önb^e^Jcr' «nb ßanbtoirtfc^aftd-

famtnern ^ @ctocrft>crcincn, anbcrcn ^rbcitööcrtrctungen

;

@cfd)äft^bcrtc^tc oon gcmcinnü^igcn 3nftitutcn unb €r«

tocrbögcfcEfc^aftcn

S)cr Qlrbcitönai^toci^. gad^fdjrift be«§ 9teici^^Der6anbe« ber aUgcm.

Slrbcitöoermittlungöanftalten Öfterreid^g unb ber Dfterr. ^Bereinigung

jur Setämpfung ber 2(rbeitö(o[igteit. .^erau^g. oon S. ©c^n)ieb=
lanb. 2Bicn 1918, ^anjfc^e "f. u. f. §of(nid)^anbIung. 8°.

12. ^afirgang, §eft 2. 130 ©.

^rd)iü für Frauenarbeit, ^m 2Iuftrage be« ^aufmännifd^en 33er=

banbeg f. rceibl. älngefteßte @. i^ l)erQu^g. pon Dr. ^. Silber =

mann. 23erlin 1917, 33erlag b. ^aufin. i>erbanbeg
f.

roeibl. äln»

gefteüte, 6. «. 8^
Sanb V, ^cft 4. 3)e5. 1917. 243 ©.

^anbelö- unb @ett>erbe!antmer in *Srünn, Srünn 1918,
i^crlag ber 5künner ^anbi-Is^ u. ©eroerbefammer. 8°.

Über[id)t über bie ai>irt[(^aftggefe^gebung im '^aljte 1917. 3Ser=

fa^t oom 11. ©efrctär Dr. CSrneft i^ieblid^. 77 ©.

Summarifd;er 58erid)t über bie gefdjtiftlic^en i>erl)ältni[je in il^rem

2^e^irfe tütt[)renb beö ^aEjre^ 1917. 338 ©.

SDZitteitungen ber ©etoerbefautmer ©reiben, ^erau^g. oon

ber ®etyerbefammer >Dregben unter ücrantmortUd^er ©d^riftleitung

\i)xe^ ©pnbifuö Dr. §an§ Äluge. gr. 8".

4. 3at)rgang 1917, 9?r. 4 u. 5 ; 5. ^a^rgang 1918, !Wr. 1.

S0Zitteilungen ber i^öubel^fammer 5U Berlin, ©elbftoertag. 8".

XVI. 3al)rgang, ^x. 3. Wdx^ 1918.

SJZitteilungen ber .öönbelöfamnter *23re^lau« §erau#g. im

Sluftvngc ber Sommer üon iljxcm Spnbitug Dr. j^^reijmarf. ©elb[t=

oerlog. 8".

XX. :;ja()rgang, ^x. 1/2 — ^anunr/f^ebruar 1918.

SJZitteilungen beö Ärieö^au^fd)uffeö ber beutfc^en 3nbuftric.
Jperüuegeber : Dr. ©c^iDcigl)of er , ®efd;äftöfül)rer beö 3'^"trnl=

nerbanbeö beut)d)er ^"^"[tn'-'Ucr, 'üi. b. ))L, unb Dr. ^erle, ftett=

pertr. (yefd)äftöfü()rcr beö Öunbeö ber ^nbuftrießcn. "iserlag von

£con[)arb Simion ')iad)l, 58erlin W 57. 'Ta. 197.

•EDZitteilungen beö ^^crcins^ 5ur 'Jöa^rung ber gemeinfamen
tt)irtfc^aftUd)cn Sntercffen in 9R^cinlanb unb ^eftfalcn.
.^>erauög. uon beni 'inTeineüorftanbe. ^üffelborf. !3a()rgang 1917.

5ir. 2.' 8". Gl 6.



821] ©ingefenbete Sudler 399

3, ©ntrffac^en öon ©efettfc^aftcn ttfto.

^c^ter 'Scric^t t>t^ ec^tocigcrifc^cn ^irtfc^aft^-*2lrcfeiö« in
95afel 1917. Safel 1918, ©elbftoerlag. 14 ©.

Annuaire internationale de Statistique. Publie par l'office per-
manent de l'institut international de Statistique. La Haye 1917
W. P. Van Stocknm & Fils. 8«.

11. Mouvement de la population (Europe). 182 ©.

5lrc^tt) bcö Q3crcitt^ für ©icbenbürgifc^e ^anbegeunbc.
Jperau§9. oom SSereing = 2(ug[c^u|. |)ermannftabt 1916, ,%am
mid)aeü^, e. 2)ücf. 8».

9f?eue ^olge. 40. Sanb, 1. §eft. 188 @.

Det Kgl. DanskeVidenskabernes Selskab. Historisk - fiiologiske
Meddelelser. Kobeuhavn 1917, Andr. Fred. Host & Son. 8<^.

I, 1. Une Inscroption de la Trouvaille d'Or de Nagy-Szent-
Miklös par Vilhelm Thomson. 28 ©.

I, 4. Les Oraisons funebres de Lysias et de Piaton par
Karl Hude. 13 ©.

©eutfcbcr 5Jcrcin für ^crftc^etungö - ^iffctifc^aft (g. 3JJ
äU Berlin. Berlin 1918, Ü)httler & ©o^n. 8».

Serid)t über bag ^al)x 1917. 11 ©.

3tttcrnationaleö ßanbipirtfc^aftöinftitttt, Slbteilung für t)orf§=

roirt[c§aftli4)e u. [o^iale Einrichtungen, «erlin 1917, ^aul ^areg. 8"^.

:3nternationQle Stgraröfonomifd^e 3fiunbfd^au.

«anb LXXVI, VIII. 3af)rgang — §eft 4, 2lpril 1917.

Oversigt over det kongelige danske Videnskabernes Selskabs.
Bulletin de l'Academie Koyale des Sciences et des Lettres de
Danemark. Kobeuhavn 1916, Andr. Fred Host & Son.

1916, 9Zr. 4, 5—6.
1917, Januar— Suni.

©c^nften ber ©cfcttfc^aft für fojialc Reform, ^erauig. oom
J8orftonbe. ^ena 1918, ©uftao gifdjer. 8".

§eft 60 (8. 93anb, $eft 1). ®aö 9^cc^t bcr Organifatiottcn
im neuen ©CUtfc^lanb. IV. 3)er Äoalitiongfampf mA qeltenbem
3ioilred)t. 42 ©.

§eft 61 (8. Sanb, §eft 2). ®aö 9?cc^t ber Organifattonen
im neuen ©cuffc^lanb. V. 2)er ^oalitiongfampf all Problem
ber ©efe^gebung. 32 ©.

Schriften beö beutfc^en Q3creinö für 'Slrmenjjflege unb «Söo^l»
tätigleit ÜKünc^en u. Seipjig 1918, S)uncfer & ^umblot. 8".

107. öeft. ©tenograp^tfc^er Seric^t über bie 33er§anblungen beg
35. 5Deutfc^en 2trmenpflegetageg beg 3)cutfc^en S>ereing für 3lrmen=
pflege unb SBo^Itätigfeit am 21. u. 22. ©eptember 1917 in Berlin.
252 ©.
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6c^riftcn bcei 3nftitut^ für oftbcutfc^c QBittfc^aft in

Äönigöbcrg i. ^r. ^tm 1918, ©uftao Jifc^cr. 8".

2. .t>ert.
• 'Pfeifer, '53runo: ^oIjEianbel unb ^ol5inbu[trie Dft==

preu^eng. 79 ©.

3. .fvft. Gfaltocit, ^^rof. Dr. 'S«: 2)ie Sanbirirtfdjaft in ben

litQuif^cn ©ouDcrnement'S, if)ro ©runblaqen unb 2ei[tungen. 219 @.

6c^riften bcö ^crein^ für 6o5ial^olitif, ?Hünc^en u. Seipjtg

1918, 2)un(fcr .t §umbIot. 8".

154. 53anb. §erau€g. von .s^ ermann ©d^umad^cr. 2. %e\l.

(Schulte, i^ri^: 3)ie §t;potf)efenbanten. 508 ©. •

15(3. 93anb. .*öerau§g. oon Dr. ^einric^ §erfner. 2. Seil.

Die 3?euorbnuug ber beutfd^en ^inanjiDirtfc^aft. 408 ©.

(otatutan bc^ internationalen intermebiären 3nftitut^ im
^aaQ. 1918. 8". 20 ©.

Um ©eutfd^lanbö Su^unft« S3erlin, 9leimar Mobbing.

V. *23crn()arb, ©eorg: SKie finangieren roit ben ^rieg ? 40 S.

®cr QBirtf(^aftöfrieg, 3)ie 9Jiafina^men unb 33e[lrebungen be«

feinblicf)cn Sluelanbeg jur iöefämpfung beä beutfd^en ^anbeU unb

jur ^ör^erung bei eigenen äBirtfdjaftölebeng. ^erau^g. öom ^önigl.

^nftitut für Seeoerte^r unb SBeltrairtfd^aft an ber Unioerfität ^iel.

3cna, ©uftai) «yifd^er. 8".

1. 2lbtcilung: ©nglanb. 53ear6, non @ r n ft © d; u ft e r unb

Dr. ^anö iiieljberg. ^ena 1917. 398 ©.
2. iMbteilung: iHufelanb. iSearb. üon Stbolf uon 23o gel- S^na

1918. 256 ©.
3. Slbteilung: ^apan. Searb. oon ^onful 2eo lUridj. ^ena

1917. 183 e.

®a^ <2Birtfc^aftölct)cn ber 5är!ci, Beiträge jur 5ffiertroirtfc^aft

unb Staatenfunbe. i^erau^g. im Sluftrage ber beutfc^en '-l>orbera[ien-

©efeQfd^aft oon ^rioatbojent Dr. jur. et pliil. ^ugo ©rot^e.
Serlin 1918, ©eorg ^teimer. 8».

93anb 11. ©elb
, ^nbuftriolifterung unb ^etroleumfd^ä^e ber

3:ürfei. )Con 9t. ©tern, Ö. ^erlt, CS. ©c^ul^e. 175 ©.

4, 3eitfd)riften ; |)eriobifd)e 6rfd)cinungcn ; Sammeltt)er(c

^b^anblungen aui bem Staate- unb Q3ern)a(tun9drcc^t mit

(S"in[d;[u[5 bcö .Uolonialvcdjt^ unb bce '-l^ölferrcdito. ^crau^5g. oon

D. Dr. ©iegfricb il^ric, Dr. ^J)iaj gleif ermann, Dr. ^"yriebrit^

©iefe. «reölau 1917, ^3JL tt ^. '^JJJarcu^. 8^
35. ^eft. Dr. ^. «Jöoläenborff : 2)er ^:)3oli;;eigebanfe be^

moberncn Staate. 277 ©.

The American Economic Review. Boston 1914.

Volume IV, Nr. 2. Juiie 1914.
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^Irc^iö für bic ©efc^ic^tc bcö ©osialiömuö unb ber arbeitet«
betDedUng* ^erau^g. Don Dr. Qavl ©rünberg. Seipjig 1918,

8. Sa^rgang. 1- ^«ft-

^Itc^iö für ®05ialtt)iffcnfc^aft unb ©osiat^olitü, §erau§g. von

e-bgor Safte. Tübingen 1918, ^. 6. SB. 3)io^r (^oul Siebecf).

(^rgänjungö^eft XVI. ^a^^n, 5l» : 3Son ber Äriegö= jur griebenä=

roä^rung.

Q3obCttpolittfc^C Scitfragen» 3»" Sluftrage be§ ©c^u^oerbanbei

für beutfd^en ®runbbe[i§, @. 33. §erau§gegeben oon $rof. Dr.

oan ber ^orgE)t. ^Berlin 1918, darl ^epmannS 53erlQg. gr. 8°.

§eft 7. ®ie 2Bo§nung§mieten in Berlin üon 1880—1910, oon
Dr. ©tegfrieb Slfc^er. 139 ©.

®cr beutfc^e ^oH^ftaat» ©c^riften jur inneren ^olitif, ^erau§g.

oon SöiUjelm^eile unb 9©aIt^er©c^otte. Serlin=©c^öneberg

1918, gortfc^ritt (öuc^oerlag ber „§ilfe"), ©. m. b. §.

§eft 3. ^en%r ^^eobot: S)ie öunbegftaaten unb ba§ dieiö).

8". 55 ©.

©eutfc^e 93ßelttoit;tfc^aftUc^e ©efcEfc^aft «erlin 1918, 6arl

^epmanne ä^erlag. 8*^.

§eft 6. a)titteleuropäifc^e Serfe§rgpolitif. 3Son ^:t^rof. Dr. @ o 1 1 *

frieb 3oepfI. 28 ©.

gröänjuttö^^efte ju ben ©timtnen ber 3eit« ©rfte 3flei^e;

^ulturfragen. g^reiburg i. 53r. 1918, ^erberfd^e i<erlag§[)anblg. 4°.

5. ^eft. ßat^rcin, ^iiftor: 2)ie ©runblage be§ 'iölferred^tg.

3)ie ©rfa^faffe* ^eitfd^rift be§ 33erbanbe§ faufmännifd^er @rfo^=

faffen. ^eroulg. ^ermann §ebric^. Hamburg. S^.

2. ^a^rgang, ^eft 2, 9^ooember 1917.

2. öa^rgang, ^eft ö, ©egember 1917.

2. Sa^rgang, §eft 4, Januar 1918.

2. Qa^rgang, ^eft 5, g^ebruar 1918.

2. Sa^rgang, |eft 6, Wäx^ 1918.

®ie flotte. aJionatgfc^rift bei 2)eutfc^en flotten = 3^erein§ unb beg

^auptoerbanbeS ©eutfd^er j^Iottenoereine im 2lu§(Qnbe. Serlin.

««r. 4. 21. S«^rgang. 2Ipril 1918.

3ttr i^trage bct ^btoirflttng unferer ^tieg^fc^ulbcn» S?on

3l\ ©. 2Beifer. älUen 1917, ^ronj S^euiicfe. 8^. 24 ©.
©rfte g^olge. 3)ie SSermögenifteuer. SBien 1917. 58 ©.

®ic ©etocrffd^aft. Organ be§ SSerbanbeg ber ®emeinbe= unb

©taatiarbeiter. Berlin 1918, ^aul ©inger & 6o.

XXII. Sa()rgang, dh. 13.

©uttctttagfc^e ©atnmluttö beutfcf)cr 9^etc^^gefc^e, 33erlin

1917, S. ©uttentag. f(. 8".

9^r. 28. ^f^rott: g^ürforgeerjieljung iDiinberjö^riger. 374 ©.
Sd^mollexg 3o:^r6ud^ XLII 2. 26
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J^ömburgifc^c ^orfctjungcn, Sirtfc^aftHc^e unb politifc^e ©tubien

auö l)anfeatifd;om ^ntereffcngcbiet. ^erauög. oon Ä. $Ha tilgen u.

%. S tu ^l mann.

2. ^eft. 35ie tünfti^en ^anbcr^Sejiel^uni^en jtoifc^en Stu^Ionb unb
©fanbinaoien. Unter 33enu§ung ffanbinaDifd^er Duellen oon Dtto
©eligmann. .^amburg. 36 <B.

4. Jpcft. ^tfiifanifc^e ilUitfc^aftöftubien. 2)ie natürlid^en ©runb*
lagen be^ SBirtfd^aftelebenö in ©übofrifa. 2)ie SSafferhäfte Stfrifa^.

ison '^xol Dr. Äarl 2)oDe. 80 ©.
5, ^eft. ®ie (Sinioirfung be§ Äriegeg auf üDerfeeifd^e oor bem

Kriege gefc^Iofjene 3l6Iabegefc^äfte. 9^on Dr. 2(1 b er t ^ollänber,
'Kec^t'oaniDalt in Hamburg. 128 ©.

Sntcrnationalc 90'2onat^f(i)Tift für *2Biffcnfc^aft , Äunft unb
^ec^nif* Jperauög. oon ^Ma^ 6 o r n i c e l i u g. SÖerün u. Seipjig,

33. (3. Seubner. 8*\

12. 5al)rgang, ^eft 1, 1. Dftober 1917.

12. 3al;vgang, §eft 2, 1. ÜZoöember 1917.

12. Sa^rgang, .^eft 3, 1. ^ejember 1917.

®a^ junge ^nxopa, Kelet N^pe. Ungarifc^e 3eitfd^"ft für bie

internationale ^olitif unb für bie SÖBirtfc^aftgintereffen ber 3^"tföl=

mäd^te unb ber Drientftaaten. J^erau^g. oon Dr. @ I e m e r § a I m a 9.

Berlin 1918.

10. Sa^rgang, §eft III/IV. 78 ©.

•SOflittcl • Europa. ?)^itteilungen be§ 2Ir6eit§au§fc^uffe§ für WüeU
europa. Öerlin 1918.

2. ^iafirgang, 9. Slprit 1918, ^eft 15.

9Wtin(i)cncr 93oK^toirtfc^aftUc^c 6tubien. ^craugg. oon Sujo
Brentano unb iüalttier 2o^. (Stuttgart unb Berlin 1918,

3. @. ßottafc^e 4^uc^[)blg. 9iac^f. 8".

141. ©tüdf. ^eu^ttoanger , £co: 35ie 3)arle^näfäffen be«

3)eutfd^en ^ieic^eö mit Serüdfid^tigung ber entfpred^enben Ärebit-

organifation bcö 2Iuölanbg. X u. 254 ©.

*2lu^ 9'latur unb ©eifte^toelt. Sammlung roiffenfc^aftlic^--

gemeinoeiftänblidjer 35arfteIIun^en. Seip^ig unb 53erlin 1917,

33. ®. 2:eubner. 8».

33anb r)2:?. .^raud, (©: Ärieg^befd^äbigtenfürforge. 116 ®.

Sflaumburgcr '23ricf, 9^r. 15. §craugg. Dr. ©eorg 2BtI^cIm
ec^icle. 53erlin 1918.

^lotb unb ©üb» Gine beutfc^e 5Jionat^fd^rift, ^erauäg. oon 2 üb ro ig
Stein. Sre^Iau 1918, Sc^Iefifci^e öud^brurferei u. i^erlag^anftalt

oon ©. Sc^ottlänber, %.-&. 8".

42. 3a{)rgang. öanb 164, ^eft 520. Januar 1918.

42. 3al)riiang. :üknb 164, ^eft 521. gebruar 1918.
42. äa^rgang. Öanb 164, ^eft 522. ^JKärj 1918.
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Quellen unb ©tttbiett gut ©efc^ic^te unb ©cöutatW be^
©eeWcgötec^tÖ» ^erau^g. oon §einr. ^riepel unb §einr.
^:ßo§I. «erlin 1918, Suliug ©pringer. 8^

SBonb I, ^eft 1. <3QßiHmö, ^ermann: 2)ie feefriegöred^tlid^e

Sebeutung öon glottenftü^punften. VI u. 164 ©.

'yit6)t unb 6taat in ©efc^ic^te unb ©cgentoart, Tübingen

1917, 3. S. 33. g)^o^r (^aut ©iebed). 8o.

9?r. 10. 9'^ubolf ^übner: 2)ie parlamentarifd^e 9legierung§=

roeije ©nglanbg in 3Sergangen§eit unb ©egenroart. 38 ©.

^ttiam^ Hnit)erfa(=^ibUot^et Seipjig.

9?r. 5936—5940. ^riegggefe^e be§ 3)eutfc^en 9teic^e§. VII. @r=

gän?^ung§^eft.

9^. 5957—5960. ^rieg§ge[e|e beg 2)eutfc^en $Reic^e§. VIII. @r»

gänjungS^eft.

5«r. 5962, 5963. 2Rintärftrafgerid^t§=Drbnung com 1. 2)e5em6er

1917 nebft @infü^ningggefe|.

De Socialistische Gids. Maandschrift der Sociaal - Democratische
Arbeiderspartij onder Kedactie vau C. S. Adama van Schel-
tema, Mr. W. A. Bonger, F. v. d. Goes, R. Kuyper,
J. Loopuit, H. Polak, Mr. P. J. Troelstra en W. H. Vliegen.
Amsterdam , N. V. Boekhandel en Uitgevers - Maatschappij
„Ontwikkeling".

Sa^rgang n, 5«r. 10. Dftober 1917.

Sa^rgang II, 9Zr. 11. ytovzmbex 1917.

Stt^rgang II, 9?r. 12. ^Dejember 1917.

Sa^rgong III, 9Rr. 1. ^anuari 1918.

Sa^rgang IH, 9Zr. 2/3. ge5ruari/3)Jaart 1918.

6c^tiften bet ©eutfc^en ©efettfc|)aft gut <SefänH)fung ber
^rbeit^loftgfcit» ^m Stuftrage ber ©efettfc^aft jur Sefämpfung
ber Strbeitsloftgfeit §eraugg. oon Dr. Dtto See! er. Berlin 1918,
6arl §et)mann§ 3?erlag. 8^

§eft 4. S)ie Siegelung be§ aullänbifd^en StrbeiterraefenS in

3)eut[cl^Ianb unter befonberer ©erüdfidjtigung ber 2lnroerbung unb
^Vermittlung. 121 ©.

Sübinger ©taatötoiffenfd^aftltc^c ^b^anbtungen» ^eraugg. non
gar! 3of)anne§ ^nd^i. Berlin = Stuttgart -- Seipjig 1915,
2B. ^ofjl^ommer. 8«.

9^eue ^olge §eft 12. S^cxhzvt ©oebel: SSerfc^uIbung unb
©ntfc^ulbung be§ größeren ©runbbefi^eS in SBeftpreu^en. 133 ©.

Q3eröffentHc^ungen ber SJiitteleuro^äifc^en "SBirtfc^aftö-
öereine» Seip^ig 1917, 2t. 3)eic^ert[c^e S5erlaggbuc^^anblung.

3Ser^anbIungen ber ^Kitteleuropäifc^en SS^irtfc^ahitonferenj in

JBubapeft 1916. XV u. 231 ©.

^onötoirtfd)aftlic^e Olb^anblungen ber babifc^en .öoc^»
fc^ulen» §eraugg. »on Äarl ^xe^l, Gberl;arb @ot§ein,
©erwarb oon ©d^uIje^Säüerni^, 2tlfreb Sßeber, Dtto

26*
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uon 3w>if^i"^^'®übcnl^orft. ÄarUrul^e i. S., ©. ^raunfd^e

^ofbu^brucfcrei unb i^erlag. 8°.
' ükue fyo^e, i^eft 37, 1917. ür. phil. gjlay S'^ümbcrg:
3)ie öffentlich rcc^tUc^e 53elaftung bet beutfdjen ^nbuftrie. 56 ©.

Üicue golfle, .^cft 38, 1918. 51. 3tt>ic(: 2)ie ^irmafenfer

Sc^uljinbuftrie. 189 ©.

Scitfc^rift bcö ^qL Gäc^ftfc^cn 6tatiftifc^en £anbe«ainte«.
2)reeben, 23. ©. 3:cubner. -1".

62. unb 63. ioa^rgang 1916 unb 1917. 197 ©.

5. 'Sucher unb "Srofc^tirctt

93c(0icnö Q3o(!öÖ)irtfc^aft 3" i^erbinbung mit Siatl Sitt=
mann, ^ofef o. ©ra^mann, ©eorg S^^n, Äarl Siat^gen,

g-ri§ ©c^ulte ^erau€g. oon ^an§ ©eljrig unb ^einrid^
2i?aentig. «erlin 1918, 33. ©. 2:eubneT. 8". VI u. 338 ©.

•Sonn, '3JZ» 3»: 3^1«"^ ""^ ^^^ irifc^e ?^rage. ?Dlünd^en u. Seipjig

1918, SDuncfer & ^umblot. 8». V u. 268 ©.

*33trobni%, ©corg: ^anbbud^ ber Sirtfd^aftögcfc^id^te. ©nglifd^c

äi.Urtfc^aft5gef(^id;te. I. SBanb. ^ena 1918, ©uftao ^ifd^er. 8".

VI u. 515 ©.

•Bunscl, 3uUuÖ; Ungarn unb mir. 58erlin 1918, 6. 21. ©c^roetfc^fe

& 2o^n. 8». 185 S.

^onrab, 3»: ©runbrife jum ©tubium ber politifc^en Öfonomic.

Sena 1918, ©uftao ^^ifc^er. 8". XII u. 250 B.

Crfert, e^r,: 3)eutf(l)e ©ebenftage. Sonn 1918, 21. 3Jiarcu« & 6. 2Beberg

t^erlag. 8«. 55 ®.

^nbrcd, i^rönj ^arl: 3ioni^mug unb SBeltpoIitif. 3)^ünc]^en unb

Seip,^ig 1918, Stander & §umbIot. 8^. 112 ©.

®cr europäif(J)C Ärieö in aftcnmä^iöcr ©arftcUung. ©ec^fter

23anb, i^Jöcite Jpälfte, 2Ipril— IJuni 1917. ^erauög. Dr. griebrid^

^urli^. £'eip^ig, lUeiner. 8^

^ricbergcr, 5?urt: 5)ie öftirveid;ifd;cn (5rnä^rung«t>orfci^riftcn. ^m
2(uftrage beg f. f. 2lmtesS für ^solfgernäljvung. Men 1917, Ü)ian5f(^c

f. f. ^ofbuc^^anblung. 8 o. XXIII u. 1011 ©.

©crlac^, ^UVt *2llbert: SDie grau unb bog ©enoffenfc^aft^roefcn.

3ena 191K, ©uftao gif^cr. 8". 6-t ©.

©öUcr, Cmil: 2)ag (j()erec^t im neuen fird^lic^en ©efe^bud^. 3)Ut

einer (i"infül)vung in ben 5lobej. greiburg i. 23r. 1918, ^erberfc^e

i5erlagßl)ud;l)anblung. 8". 80 ©.

©tun^cl, 3ofcf: ^il^irtfc^aftlidje iBegriffe. (Tin neuer '-l^erfuc^ jur

lüiffenfc^aftlid^cn AUärung ber in ber !iliolten)irtfdjaftslel)re üblid^ften

2Iuöbrüde. SiUen 1918, SUfreb i^ölber, f. u. f. ^ofbud>l;änbler. 8».

VI u. 295 ©.
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^anbtoörtcrbuc^ bcr ^omtnunat^^iffcnfc^aftcn» §erau§g. oon

3. 33riE, ^. Sinbemann, D. 3JJoft, §. «ßreufe, 21. ©übefum.
Sieferung 7, ^ena 1917; Sieferunq 8 u. 9, ^ena 1918, ©uftao

^ifc^er. 8«.

^affcrt, Äurt: 2)a§ %üxlx^^e 3flei(^. ^otttifd^, geograp^ifc^ unb
roirtfc^aftlic^. 3:ü6ingen 1918, % 6. SB. 3J?o§r (^aul eiebecf). 80.

242 6.

deQmann, ©iömunb: 3Jiacl^tpoIitif unb ^bealpolitif. a)Jünc^en u.

Seipjig 1918, 35unc!er & §umbIot. 33 ©.

^Ubebtattb^ ^atl: De Svenska Statsmakterna och Krigstidens

Folkhushälluing 1916. ©tocf^olm 1917, $. 91. ^^iorftebt & ©öner.
8». IX, 280, *141 u. 29 @.

: etorf^olm 1918, «p. 21. Diorftebt & ©öner. 8«. XI, 395,
*177 u. 29 ©.

— Handbook I Folkhushällningsfrägor. ©tocf^olm 1917, $. 21. 3'ior=

ftebt & ©öner. 8^ 30, 662, F278 unb B89 ©.

3und^ *2luguft: 3)ie ftoatUd^e ßlefrijitätg-öroBüerforgung 3)eutfci^IanbS.

3ena 1918, ©uftoo ^ifc^er. 8«. VI u. 121 ©.

Kaufmann, Dr. (^vx^i Siämarcfg (Srbe in ber Dieic^Soerfaffung.

Serlin 1917, ^uliug ©pnnger. 8°. vm u. 106 ©.

^txlpflUQ, (£xx6)l 35a§ preu|i[(^e ©efe§, betreffenb bie Silbung eineä

2luggIeic§öfonbg für bie ©ifenba^noerroaltung oom 3. Wm 1903,
unb feine SBirfungen. 2Rünc§en, % ©c^roei^er ©orttment (2lrt§ur

©ettier). 8». 127 ©.

^iefcl, ^atrl: $eler§^üttlt). ©in g^riebenSjiel in ben 9>ogefen. Berlin

1918, 2)ietric§ ^Reimer (ßrnft 93o^fen). VIII u. 216 ©.

^te^^ Otto: 3)ie beutfd^e ©d^ulreform ber ^ufunft. SCatfäci^Iici^e§

unb ©runbfä^lid^eg jur (Sin^eitgfc^ulfrage. ^öln 1917, ^. % Sadjem.
80. 190 ©.

^nappf ®eorg ^riebric^ : ©taatlid^e 2;^eorie be§ @e(be§. 3Künd^en

u. Seip^ig 1918, ©uncfer & §um6Iot. 8°. XVI u. 457 ©.

Äöttiö, '3Qßilt)elm: 3"^ %i)eoxxe ber ©teuern. 33ortrag, geljalten in

ber fojialen ©eftion ber Öfteaeid^ifd^en SeogefeQfd^aft in SKien am
14. S)esember 1917. SBien = Seipjig 1918, 3)Ian5fc^e f. u. f. §of=
buc^^anblung. 8°. 32 ©.

^rcbö, ^B»: 2tu§ bem Seben %. 2ß. 9^Qiffeifen§. Söerlin 1918, ^^erlag

beg @enerttIoerbanbe§ ber beutfd^en 9taiffeifen=@enoffenfc]^aften e. 3?.

8". 150 ©.

2autZxhuxQr D. SDlon^: SRed^t unb ©ittlid^feit. 9{eftorat§rebe, ge^

mten an ber 83. ©tiftunggfeier ber Unioerfität Sem am 24. 9To=

ocmber 1917. S3ern 1918, Wla^ 2)red^fel. 8". 23 ©.

ßoeb, (?nift: 9Birtfd^aftlic^e i^orgänge, (Erfahrungen unb Seljren im

(Suropäifc^en ^rieg. I. Seil. 3ena 1918, ©uftaü ?Jifd^er. 8°.

108 ©.
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•SDlüUct SnZciniitöcn : 2)er ^Reic^^tag unb ber j^iiebengfd^rufe. 33iünd^en

u Seipjig 1918, 2)uncfer & ^umblot. 8*. 47 ©.

^a))ft, ^uric unb *2ßclrtdcg, •^iftorifc^ = fritifc^e ©tubte oon

einem ^eutfd^en. 53eilin 1918, Säemann-^lserlog. 8". 156 6.

^Icngc, Sodann: 2)ie ©eburt ber iVrnunft. SBerlin 1918, 3uliu8

eprii^cr. 8". IV u. 83 ©.

9'^ien^arbt, Gilbert: ^ag Unioer[itätgftubiiim ber SOürttembergcr

feit ber i-Hcidi^grünbuniv ©efellfd^aftgroijfcnfdiaftlid^e unb [tatiftifd^e

Unterfud)un(^en mit einer 3)arfteIIung unb Söeurteilung afabemifc^er

©egenroortöfragen. 5:übingen 1918, ^. 6. 33. Ü)(0^r O^aul ©ieberf).

4«. VI u. 122 ©.

9'iot^cnfc(bcr, Dr. Q^ranj: 9^ero 9)orfer Äampf um 2ßa§r^eit unb

g-rieben. 21ugeburg 1917, % % $immer. 8^ 137 ©.

9'?U(f, €rtt)in : 2)ie 3flömifd^e ^urie unb bie 2)eutfci^e Äird^enfrage auf

bem SBicncr ^ongrel. 33afel 1917, Srnft gindf^. 8°. 170 ©.

Q'Jujicfa, (frnft: ©osialbefteuerung. Sien 1918, 3J?anä'[d^e f. u. f.

§ofbuc^r;anblung. 8". 128 ©.

Sammlung ber nnd^ gepflogener münblic^er 3>er^QnbIung gefd^öpften

ßrfenntniffe bei f. f. 3^eic§ögerid^te§. SBegrünbet pon roeilanb

Dr. 2tnton §t)n ?Jreil)errn oon ©lunef, fortgefe^t von

Dr. Äarl ^agemann. XVU. Seil, erfte« §eft. ffiien 1917,

f. f. §of= u. ©taatlbructerei. 8°. 843 ©.

©cclmann, Sricf): SDie ©pfteme im mobernen ©enoffenfd^aftigroefen,

i^re gefd)id;tlicf)e (^ntroicflung unb i^r gegenroärtiger ©tanb. 3"=

Qugural = 2)if)ertation. Äönigöberg i. ^r. 1917, Suc^bruderci Dtto

Äümmel. 8". 160 ©.

©molcnöf^, SDZaj: Öfterreid^ = Ungarn^ n)irtfd^aftlid;e S8e5ie^ungen

jur (Sc^roci^. S^ienj 1918, 3)knj'fd^e t. u. t. ^ofbuc^^anblung.

8". 70 ©.

©^ncibcr, S^txnvid): Ärieggrood^en^ilfe. SÖefanntmad^ungen oom
3. 2)e,^ember 1914, 28. Januar unb 23. 2lpril 1915, 1. 3)Mrg,

6. Suni unb 6. ^uli 1917. Strasburg 1917, ©elbfioerlog. 8".

LXIII u. 271 ©.

(£>d)oi1^, 6. : ®eutfd;Ianbö Soge beim ^^rieben. ©in 33erg(eid; beg

Status (juo ante mit ben ^uftänben, roie fie eintreten werben, roenn

ber ?^riebe gefdjloffen roirb, nad^ ben Äriegejielen : A. unferer 9^egie=

ning, H. bei Steic^ltogl, C. unferer g^einbe. ©erlin 1917, ^eutfd^er

iJlerlag, ®ef. m. b. ^. 8°. 42 ©.

©cf)önctnann, '30'Zay: ^ae ©cljncn ber '-l'ölfer. ^Drelben, Slfärj 1918,
©elb|tiierlttg, ^ür ben ^Uid)()nnbel burdj ^olje & ^al)l, 2)reöben.

8^ 16 6.

(5c^tt>ieblanb ^ Sugen: ied^nif, SiUrtfd^aft unb Äultur. ßrgänjtc

)ieuauflQge. äiUen unb lifeipgig 1918, 3)ianj'fd^e f. u. f. .^ofbud^=

Ijanblung." 8". 18 ©.
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©te^J^inger, £itbtoig: SBert unb ©elb. ©runbjüge einer 25?irt=

fc^aftöle^re. 2;übin9en 1918, 3. S. S. 3J?o^r (^^aul ©iebec!). 8».

319 ©.

6trttJ><), ^avl: Unfer Stecht auf @lfa^ = Sot^ringen. aJiünd^en unb
Seipjig 1918, S)uncter & ^umblot. S*'. 228 ©.

Vegetier, Sbuarb; ^ieberic^ ©ruft ©umring unb [ein g?lan einer

©enerallanbfc^aftöfaffe. ©in Seitrag 5ur S^orgefd^id^te ber preu^ifd^en

Sanbfc^aften. Berlin 1918, gerb. 3)ümmler. 8^ IV u. 63 ©.

^ie bcja^lcn toix ben ^ticg? ©ebanfen, bie bem englifc^en

(Sd[)a|fefretär oon ber roiffenfd^aftlid^en 2(bteilung ber ^^abier jur

SSerfügung geftellt roerben. §erau§g. oon ber Fabian Society in

Sonbon. 9Jlünd^en unb Seipjig 1918, 2)undEer & .^umblot. 8°.

VI u. 178 ©.

^ittma\)tr, £co: 2)eut[d^er Steid^ltag unb 9teic§gregierung. aBien

unb 2eip§ig 1918, Sllfreb §ölber, f. u. f. §ofbuc^{)änbler. 8°.

VI u. 65 @.

6» ©onberaSjüge

^tmann, © '^: Sie SliaMtäbe ber Unterftü^ung in ber Über=

gangäjeit. (©^riften beö S)eutfd^en 33erein§ für Slrmenpflege unb
2öo§rtätig!eit, 107. §eft.) ÜHünd^en unb Seipjig 1918, 3)undEer

& ^umblot.

^elb, ^il^elm: 2lnti-2)umping, ^rämienflaufel unb SluSgleid^jöHe

qI§ roeltroirtfd^aftlid^e Kampfmittel gegen fremblänbifd^e 2lugfu§r*

förberung. (2lrd^iü für ©osialroiffenfd^aft unb ©ojialpolitif, 33b. 44,

§eft 2.)

^täUnhuVQr 3lbolf: ®ie ©in^eit beg aBa§roerfa§ren§ bei 2)?e§rer=

unb (Sinerroa^Ired^t. (^eitfc^rift für bie gefamte ©taatgroiffenfd^aft,

l^erau^g. von Karl Sudler, 73. ^a^rgang, .^eft 3.)



fltfelttf »on iJ^^S^ C5e().3t«9.«3lo(Prof.

0ef).3ltfl..:R<itpref. gt^T!^@ Drö-CJ^umoC^tr

Dr. Ör|{^ Worcf« ^j^S^ prof.Dr.l^.Cmenö

©efj. an 10.-, geb. 37? 12.-

,01(1 9«4. ta< ouf btn 3}<rf>anblun9<iir4 a't'rl- a« ^'"1 ^l< Vft>

rt^nung mil 3rantr«l(^ fcfgliijfn «DirD.' (WelniM)» SjHun^.)

,Oa< fflcrt »« giletritn »onntr ©inoriftrt 1(1 eine gftpcnntne

(Bfi).^eg.7latprDf:Dr. SiariS^mf>e

T>aB bHgifitjeSüUwerk
<st\).yn 4.-, geb. 3J]6.-

.T>at ou<flejtl(^nt(e 3u(J) bt< ßfIbelIxTSfT ftiiloriffrt bffihi elnoi

VilTenfi^apiidirn JBcrl, bcr dcII tirn Der mci|1(n in itt Irrten ^ril

crf^icncncn SQd>(r über Scisien übccndsl' (^orD unb 6üb.)

2>er etaatUngarn
(5cfj. 3J1 3.20, geb. 231 4.H0

,Z)a4 9u(b l|1 überaus onrt^cnb ^tfil^rirbtn, rrrinllldl rtl^c (Tenni*

nl(Te unb bllbtl einen CDerlDOdcn ZtUtii miltelfuropdifdier Gliiol*»

unb Strfa(Tung<9efd;lj')l«.' (ßambutcier JJodjtidjIeii.)

,3ür ben, b«r Jd) über mlltcleuropdif(t( ^r.'gen ein Urleil bilben

Bin, DQrflc batiai) unenlbt^rlld; fein.* {ßai grjjiere Oculflfelonb.)

profefforDr. Alfired^etiner

'ßer^riede
unddiedetJäfäfeS^unft

0efj. 37? 3.50, geb. 37? 3.-

.Olc ((^tplerlgflen Probleme brr poliiir belmnbell Der fieibelberger

(Seirbrie mil fo iso()liüenDer &ad;ll(l;MI. XCurbr unb 7fut)e. bof) man
(ein 2u(( iln £c|)rbu(b moberner Polilif neimen fonnle.'

(Vlünil^ner TIeuetle TtiKDridilcn.)

JU4>y0 (BrafAei)rtnti;ni
Oec^rdja^re äußere politif öflcrrcic^'Ungarntf

0ch. 37? 6. - , geb. 27? 8. -

.motbtn« IDirf i|1 m ber :ndbe bci) ailenei ^ollplo^e« flcldinebcn.

Z)ab<r bie oufecrorbrnilidie Crirnilrilbtil be4 Xlei|a|Ter<. Jebrnfall«

oerOlenl bd4 bebeulcnbc 2)ud;. iat an alle au$enpolilif(1}en Jriiocn

Cclietreidj-Un^ain« ruhrl, Die Psdlle tlulmerlfonileil brt i^t\ä)\i)U

(djrelbcr tpie Der polilifer.- (Oolfilifte 3eilung.)

'^uifütjrlldjeii profpcft mit C^ubfrripliPiie'Seblngungen

ouf IDunfd) fojltnlc« burd) jcbc i>ucl)()onbIung ober bie
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